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Anno 1908

Von Conrad Haußmann. M. d. R.

* / -'
nachtsartikel von 1907 waren gefchwellt von der Annäherung.

die fich durch den Befuch des deutfchen Kaiferpaares in London zwifchen

Deutfchland und England vollzogen habe. und man l'prach viel von der Ent

ladung der Spannung. die in der Welt angel'ammelt lei. Man hoffte.
Der inneren Politik Deutfchlands hatte der Dezember 1907 die konfii
tutionell anklingende Erklärung des Reichskanzlers gebracht. daß er mit der

gegenwärtigen Mehrheitsgruppierung des Parlaments fiehe und falle. Man

hoffte.

Die wirtfchaftliche Konjunktur. die durch den panikartigen Krach der

amerikanifchen Werte und durch einheimifrhe Url'achen fiark gedrückt war

verl'pracix wenn auch nicht im Frühjahr. fo doch im Herbfi. fich langfam

wieder zu heben. Man hoffte.
Sind die Sylvefierhoffnungen von Anno 1907 in Erfüllung gegangen?
Die wirtfchaftliche Lage ifi noch weit fchwieriger und gedrückter ge
worden: Arbeitseinfiellungen. Arbeit unter dem Selbfikofienpreis. ein fafi

ausnahmslos fchlechtes Weihnachtsgefchäft. Unterbilanz im privaten und

fiaatlichen Haushalt. in Gemeinde. Einzelfiaat und Reich. Eine der Ur

fachen. aber eine fcharf mitwirkende Urfache ifi die gefpannte auswärtige

Lage.

Jn allen fünf Weltteilen haben fich 1908 politil'che Bewegungen ange
bahnt oder vollzogen. Die Welt ifi rege gewelen; und weil fie durch Draht.
Schiene und Schififchraube einl'chließlich der Luftfchififchraube näher zu

fammenrückt. fo haben auch die inneren Bewegungen eine von Jahr zu Jahr
Mär.. hent

l
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fich verfiärkende Rückwirkung und Ausladung über die Grenzen hinaus. Die
imperialifiifchen und nationalifiifchen Strömungen- die von Europa feit einer

Generation ausgehen. wirken fchon lange anfieckend und bereiten den Heimat
ländern imperialifiifcher Gedankengänge wachfende Schwierigkeiten. Es ifi
mit dem Imperialismus wie mit dem Schulzzoll: Wenn einer allein den

Schulzzoll anwendet. ifi er ein Syfiem von lukrativer Schlauheit; wenn ihn
die andern nachahmem wird er eine Torheit und eine Strafe jedenfalls für

alle. die durch Befchränkung der Naturfchälze auf Einfuhr angewiefen find.

Deshalb war das deutfche Hochfchulzz'ollfignal eine Ungefchicklichkeit. deren

Wirkung fich mit jedem Jahr fieigern wird. Die Auferweckung imperi
alifiifcher Jnfiinkte bei den andern durch eigene WeltmaOtsproklamierung

ifi für das Volk am wenigfien klug. das infolge von Bevölkerungszunahme
und produktiven Eigenfchaften den fiärkfien Hang zur wirtfchaftlichen Expan

fion hat. Das jedenfalls dann. wenn feine Bewohner die hervorragende
Fähigkeit haben. wirtfhaftliche Wurzeln und Veräfielungen auch über die

Nachbargrenzem ohne Gebietsokkupationein hinr'iberzufenden. Diefe Fähig

keiten befilzt der Deutfche in einem Maß das unfer Stolz und die Sorge
der andern ifi

.

Die Errichtung imperialij'iifcher Scheuklappen und Srhlagbäume ifi für
Dentfchland. das zur Ernährung feiner Bevölkerung den Export wegen der

in ihm liegenden Erhöhung der Arbeitsgelegenheit immer weniger entbehren

kanm ein Fehlen den die deutfehe Politik leider nicht vorhergefehen hat. fo
"jeher fein Schaden vorauszuberechnen war. Jm übrigen waren die Er
cignilfe in den einzelnen Weltteilen von fehr verfchiedener Art.

Auflralien hat den Befuch des amerikanifchen Gefchwaders erbetem
um durch den Anblick maritimer Machtentfaltung in feiner Bevölkerung den

Reiz einer eigenen Flotte zu fieigern. Die Sehnfucht nach einer folrhen ver

hiillt nur wenig den doppelten Wunfch. noch unabhängiger von England

und ein Machtfaktor im Stillen Ozean zwifchen Amerika und Japan

zu werden.

Amerika hatte dic Ebbe feiner Wirtfchaftskrifis und die Flut feines
PrafidentfGaftswahlkampfes. Der Politik Roofevelts war. eben weil fie

einen fiarken Stirh ins Jmperialifiifchc hatte und das Selbjlgefühl der
Vereinigten Staaten fieigerte. die Mehrheit der Stimmen fo 'Lchen daß der



Conrad Haußmann. Anno 1908 3

“1.1K-___

demokratifche Kandidat Bryan den tollkühnen Ver-"uch machen mußte- fich
als den legitimen Erben der Jdeen Roofevelts gegen delfen Leibkandidaten

zu proklamieren. Er erzielte eine Niederlage. aber einen fiarken Stimmen

zuwachs. Die fozialifiifche Bewegung verlor an Stimmen.

Herr Taft befilzt eine Solidität der Anfchauungem die vielleicht hoffen
iäße daß er die imperialifiifchen Akzente weniger forciert als fein Vor
gängen der feine Popularität dadurch noch zu fieigern wußte. daß er freiwillig

die Stufen des Kapitols und der Macht herniederfieigt. Er wird in vier

Jahren wieder gerufen werden. Jn die letzten Wochen feines diesmaligen
Konfulats fällt das Weichen der Dämme des Panamakanals.der die un

erfättliche Gier hat. Milliarden zu verfchlingen und nicht wieder herauszu
geben.

Afrika- das fich im Süden beruhigt hat und fich unter dem politifchen
Burengeifi und der klug einlenkenden Politik Englands konfolidiert- hat
auch im Ofien und Wefien keine neuen Unruhen gebracht. Deutfchland hat

"eit langem zum erfienmal. und zwar zum Teil infolge einer fähiger gewor
denen Verwaltung. keine unangenehmen l'lberrafchungen erlebt.

Am afrikanifchen Nordrand hat die Mifere von Marokko die Verdrän

gung des Sultans Abdul Afis durch feinen Bruder. aber noch keinen Ab

fchluß des Wirrfals gebracht. Jn Pendelbewegungen vermindert und fieigert
fich die Spannung zwifchen Deutfchland und Frankreich- die mehr Ver
ärgerung zwifchen beiden aufgehäuft hat. als das Gebiet für beide wert ifi

.
In Ägypten hat die Lüfiernheit der eingeborenen Bevölkerung nach natio
naler Unabhängigkeit von der englifchen Hegemonie. unter der fich die Zu

fiände konfolidiert haben. erheblich zugenommen und bildet einen politifchen

Faktor.

Af ien aber hat die größten Bewegungen erlebt. Die Türkei hat ihren
Sultan als SelbflbPrrfGer friedlich abgedankt und als konfiitutionellen
Herrfcher wieder angefiellt; und die Bewegung hatte nach dem Urteil euro

päifcher Staatsmänner „Würde". Sie hatte fogar Kraft. und das neue
Parlament. in das auch eine Anzahl Chrifien. zumeifi Griechem einge

zogen find- ifi auf dem Platz der Hagia Sofia im alten Jahr noch eröffnet
worden. Die iungtürkifche Thronrede war mindefiens fo gut wie europäifche
Thronreden. und es wird ein Gegenfiand befonderen Jnterelfes fein. die Ver
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fuche des neuen Regimes in politifcher Selbfiorganifation zu verfolgen; war

diefes doch fiark genug. den diskreditierenden Stoß zu überleben- den
Öfierreich-Ungarn durch die vertragswidrige Annexion Bosniens und der

Herzegowina und die Verführung Bulgariens gegen die Türkei in den

Monaten ihrer militärifchen Schwäche geführt hat. Die Revanche durch das
friedliche Kampfmittel eines erfiaunlich flramm durchgeführten Boykotts

gegen öfierreichifche Waren fcheint die Diskreditierung der jungtürkifchen
Regierung im eigenen Land einigermaßen neutralifiert zu haben. Der Sultan
mußte die Verfalfung befchwören und- mußte mitanhörem daß der Eid der

Abgeordneten diefe nur „infolange" bindet- als der Sultan die Verfallung"

hochhält.

Diefes konfiitutionelle Mißtrauen zog eine befondere Kraft aus dem Eid

bruch des jungen Schahs von P erfi en. der feine Verfalfung auf den Koran
befchworen. fie dann aufgehoben und feine Parlamentarier aufgeknüpft hat.
Die ruffifche Politik- die ihm hierbei bewaffnete Hilfe leiflen-fängt an. fich als

fchwerer Fehler an Rußland zu rächen. nicht zum Mißvergnügen Englands.

Zerfleifchende Wirren erregen und fchwächen Perfien feit dem Staatsflreich.
Das konfiitutionelle Problem ifi von ganz Afien aufgeworfen
worden. Ehina wird eine repräfentative Verfafi'ung erhalten. unter Um
fiänden. die Dauerhaftigkeit verfprechen. Jm November "farben der nominelle
Kaifer Kwang-Hfü und die tatfächliche Herrfcherim die willensfiarke Kaiferin
mutter Tfi-Hfü- die fich den Reformen feit Jahrzehnten entgegenfiemmte.
aber in einem monumentalen Sterbeerlaß neben einer Verherrlichung ihrer
Regierung an ihre Zufage einer Verfaffung erinnert. um noch ihren Anteil

an der Entwicklung zu haben. die fie fierbend als unaufhaltfam erkennt.

Der neue Kaifer Hfuan-Tung oder richtiger der Prinzregent und Vater des

dreijährigen Kaifers hat am achtzehnten November drei Edikte erlalfeln deren

eines diefem den Namen nationaler Reformkaifer beilegt. und ein förmliches

Reformprogramm und die Durchführung der Verfaffung in befiimmten

Perioden aufgefiellt.

Zwifchen Afien und Europa ringt und windet fich Rußland bei dem
Vcrfuch einer konfiitutionellen Organifation. Die dritte Duma hat mehr
Fähigkeiten bewiefen. als man bei dem halb geknebelten Wahlrecht erwarten

durfte. Aber die fechszehnhunderteinundneunzig Todesurteile. die im fchei
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denden Jahre in Rußland gefällt worden find. beweifen die Zuckungen des
Landes unter einer Defpotie7 die in ihrer Verwaltung einen fchmerzlichen

Herd der Volkskorruption befitzt. Rußlands auswärtige Politik hat fich
neu orientiert. ohne zu einer Sicherheit zu gelangen. Nachdem der afiatifche
Vertrag zwifchen Rußland und England über die Grenzen des Einflulfes

bgider Reiche in Afien fchon früher gefchlolfen war. haben in Reval beide diefes

Jahr auch für Europa demonfirativ fraternifiert. Rußland. der traditionelle
Widerpart wefimächtlicher Politik. kontrahierte wie mit Frankreich jetzt auch
mit England. Und das. während die Partei Gladfiones am Ruder ifi. Aber

wenn man dereinfi die Gefchichte der türkifchen Revolution zu lefen bekommt.
wird man erfahrem daß Reval das Signal für die türkifche Revolution war.
die aus einer Konfolidierung der Entente von Rußland und England mit

Recht Gefahren für die Türkei erwachfen fah. Der türkifche Umfchwung
aber hat wieder das ganze europäifche Kaleidolkop verfchoben. Das fiber

fchnelle und wenig gefchickte Zugreifen Öfierreichs hat Verlegenheiten und

Schwierigkeiten gefchaffen. die das Unbehagen zur Unficherheit gefieigert

haben. Der Dreibund drohte fich angefichts der Antipathien. die Öfierreichs
Zugriff bei Jtalien auslöfie. weiter zu lockerm und das Verhältnis Jtaliens
nimmt in den Augen zahlreicher Jtaliener die Gefialt weniger eines Drei
bunds als eines legitimen „dreieckigen" Verhältniffes an.

So wird niemand zu fagen vermögem daß die europäifchen Verhältnilfe
viel unklarer fein könnten; und unter der Unklarheit fieigert fich regelmäßig

auch die Gereiztheit. Deutfchlands auswärtige Stellung nimmt an diefer

Unklarheit teil.

Sie wird nicht vermindert durch die Unklarheiten der inneren Lage. die
in diefem Jahr auf Deutfchland herunterhingen wie die Regenwolken.
Der atmofphärifche Druck führte zu einer Entladung. die noch nachzittert.
Der November 1908 wird ein hifiorifcher Monat bleiben. gleichviel. ob die

Entwicklung fortfchreitet oder rückläufig wird. Das deutfche Volk war ge
drückt durch die wirtfchaftliche. finanzielle und internationale Lage und durch

viele jahrelange Eindrücke; und fo hatte fich feiner eine echte und wahrhafte

Sorge bemächtigt. Diefe Sorge führte zu einer Kundgebung des Reichs
tags. die heute jedermann als fpontan und als einen weittragenden politifihen

Vorgang erkennen wird.
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Die Entwicklung im Volke hat fich vollzogem das Bewußtfein von der

Notwendigkeit einer Revifion der politifchen Grundfälze und der perfönlichen

Gewohnheit ifi plötzlich aufgewacht und wird feine Forderungen nicht fallen

laffen. und zwar gerade auch dann nicht. wenn neue Fehler gemacht werden

follten. Der Reichskanzler hat den Kaifer zu einer Erklärung befiimmß
die fehr viel für die Annäherung der gefetzlichen Faktoren bedeuten würde.
wenn fie innerlich belebt und wenn fie überzeugt und kraftvoll eingelöfi wird.

Die politifhe Entwicklung ifi nach diefen Wochen zugleich eine perfönlicbe

Entwicklung. Darin liegt das Jnterelfe und der Ernfi diefes Jahreswechfels.
dem des Kaifers fünfzigjähriger Geburtstag in wenigen Tagen folgt. Darin

liegt auch die Unficherheit. die fich vor allem in dem Schweigen des Kanzlers
und dem verworrenen Streit der Zeitungen über den Grad feines Einflulfes
ausdrückt. Diefe Unficherheit follte nicht allzu lange nach Neujahr weichen.
Die deutfche Prelfe handelt einlichtig. wenn fie den Ton nicht falfch fiimmc
und den Kaifer. der in der Vorfiellung- daß er der populärfie Deutfche feit

infolge des Schweigens feiner Umgebung allzu plötzlich wankend geworden

ifh daran glauben läßt- daß Deutfchland ihm aufrichtig und dauernd dank

bar ifi. wenn er Erfchütterungen abwendet und das Reich „bewußt und

frei" auf die Bahnen der ficheren Ordnung einer konfiitutionellen Regierung

hinüberführt.

Das deutfche Volk aber- das die Mängel in feiner Selbfiorganifation
gefühlt und erkannt hat. müßte aus der neugewonnenen Erkenntnis und

Erfahrung die nötige Lehre ziehen und die Herfiellung der konfiitutionellen
Regierung zum Gegenfiand feiner Wachfamkeit machen. Der Kraftzuwachs

folchen politifchen Tuns würde auch der Machtfiellung Deutfchlands zugut

kommen. .

. Das fchmerzensreicheGefchenk des Jahres 1908 ifi die Aus
breitung und Vertiefung des Gedankens von der Mangel
haftigkeit unfrer Regierungsgrundfälze. Die trofireiche Zugabe

ifi der verfchärfte Wunfch nach Abhilfe. Erfüllt das Jahr 1909 diefen
Wunfch. fo war die Beforgnis von 1908 eine nützliche Stufe.

Gewachfen ifi das Solidaritätsgefühl der Deutfchen. Wird es den Parteien
gelingen. diefes edle Metall ohne zerfplitternden Wettlauf und trennenden

Streit auszunützen? Es ifi nicht wahrfcheinlich bei der unter dem alten Re
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gime großgezogenen Parteiverbitterung. Es wäre aber nicht unmöglich daß
fich fafi alle Parteien auf den Standpunkt einigten- neue Regierungs

grundfälze zu verlangen und diefe unter die gleichmäßige Kontrolle aller

Parteien nach Maßfiab ihrer parlamentarifchen Stärke zu fiellen. Das ifi
die einzig möglichee grundfälzliche und praktifche Löfung. Daraus aber und

noch mehr aus dem Anblick der chronifchen außerordentlichen Regierungs

verlegenheiten entfpringt das Bedürfnis der Verwaltung. eine zuver
läffige Stütze zu haben. und diefe kann wiederum nur in einer parlamen
tarifchen Mehrheit liegen. folange zweimal zwei gleich vier ifi und die

Gefelze und der Etat eine Bewilligung von einem Mehr als der Hälfte ver

faffungsmäßig bedürfen. Diefe Mehrheit aber nur für eine Abfiimmung zu

fordern und für die andere eine andere. das ifi eine Profiituierung aller Einheit

lichkeit und Planmäßigkeit. Von diefer könnten und müßten al le Parteien ge
winnen. Der politifcheWirrwarr der letzten Jahre hat defiruktiv auf die Par
teien und auf die Staatseinrichtungen gewirkt. Ernfie Politiker felbff der

freikonfervativen Partei erkennen das an. Darum muß der Reichstag von

1909 eine innere Ordnung llabilifieren. und die Ordnung muß bafiert fein

aufvoller Partei gerechtigk ei t. Sonfi wird fich bis zu den nächfien Wahlen
ein politifches Ehaos auswachfen.

Das Solidaritätsgefühl muß aber auch in ganz Europa belfer entwickelt
werden. Die diplomatifchen Konterkarierungen find ein verbrauchtes und

ein kurzlebiges Mittel. das felbfi den Sieger nicht fiärkt. unfruchtbare Ver
-fiimmungen erzeugt und die Lage für ganz Europa belafiet. Diefe Be
lafiung und die Unficherheit fchädi gen aber wieder alle- auch die pfiffigfien.
Europa hat folidare Jnterelfen zu Haufe in Afrika und in Afien. Und die

europciifchen Staatslenker find fchmerzhaft unzulänglicl» wenn fie diefe Ge

famtinterelfen nicht zur ehrlichen Grundlage ihrer Beziehungen zu machen

verfiehen und damitein Elemencdes loyalen Vertrauens an Stelle des illoyalen

Mißtrauens fiellen. Auch zwifchen Frankreich und Deutfchland ifi nach der

Volksempfindung eine breite Brücke möglich. Kein Bündnis. aber eine

Brücke.

Nicht die Wahlen nein. alle Gewerbtreibenden werden zu Neujahr 19i()

Rechenfchaft fordern von ihren Staatslenkern. Die Jndufiriellen und die

Arbeiten die Privatangefiellten und die Handwerker- fie alle haben gemerkt. wie
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fchwer fie leiden unter einer europäifchen Politik. welche die Wirtfchafts
krifis verfchärft und natürliche Beziehungen nicht zum Zug kommen läßt.
Neue Bahnen find notwendig. Tote Gleife mülfen verlalfen werden.
aber nicht heimlich. fondern offen.

Deutfchland und Öfterrricb

Von Ludwig Thoma

' :"5 s befieht jetzt eine ungemeine Herzlichkeit zwifchen dem offiziellen
'Z Deutfchland und dem offiziellen Öfierreich. Man könnte in

--
.-

"'

_. der Rede Bülows beinahe die Anfälze zu einem organifchen
. ._ Verbande fehen. der an die Stelle des verbrieften Bündnilfes

zu treten fcheint; denn. was gefagt wurde. geht fchon über den gefchriebenen

Vertrag hinaus. jedenfalls über den Vertrag in der alten. von Bismarck
fefigelegten Form.

Ja. wenn wir genau zufehen. bemerken wir. daß die Zuficherungen des
deutfchen Reichskanzlers vom fiebenten Dezember 1908 mehr geben als die

Befiimmungen der deutfchen Bundesakte vom Jahre 1815. die dem Kaifer
von Öfierreich gemeinfamen Schulz gewährten nur für feine unter dem
Bunde begriffenen Befilzungen. das heißt nur für Befilzungen.
die vormalszum Deutfchen Reiche gehörten. .

Bülow aber ging fefie Garantieen ein für Bosnien und die Herzegowina.
Man fagt. daß gerade wir Süddeutfchen diefen engen. brüderlichen An

fchluß an Öfierreich mit Freuden begrüßt. und daß die Rückficht auf unfere

fiarken Gefühle einen erheblichen Einfluß auf die Reichsleitung geübt hätte.

'Ganz gewiß haben wir nie vergelfen. wie nahe verwandt wir mit den An

gehörigen des bajuwarifchen Stammes find. die in der Ofimark filzen. aber

wir können uns auch die Tatfachen nicht verhehlen. daß die Kronländer

zu fechzig Prozent fiawifch find. daß das deutfche Element in Öfierreich feinen

Einfluß wie auf die Krone fo auf die Regierung verloren hat. daß konfelfionelle

Abneigung die Herzlichkeit der öfierreichifchen Gefühle mindert. vor allem
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aber die Einigkeit der öfierreichifchen Deutfchen auf lange hinaus unmög

lich macht.

Von den Gründen. die im Jahre 1866 eine Löfung des fiaatlichen Ver
bandes mit Öfierreich notwendig erfcheinen ließen. ifi keiner hinfällig geworden;

und darum konnten auch wir Süddeutfchen bei aller Anhänglichkeit an den

Bruderfiamm die weitgehenden Verfprechungen Bülows nur mit Kopf

fchütteln hören.

Man entfernt fich da wieder einmal recht weit von der klugen Vorficht
Bismarcks. der in feinen „Gedanken und Erinnerungen" gerade über unfere

Beziehungen zu Öfierreich lelztwillige Meinungen niedergelegt hat.
Das Kapitel über „die Aufgaben einer vorfchauenden Politik Deutfch
lands" zeigt den klaren. unbeirrbaren Blick des erfien Kanzlers. Es ifi refilos
alles eingetroffen. was er prophezeit hat.
Seine Ausführungen. warum nicht trod. fondern wegen unferes Bünd

nilfes mit Öfierreich gute Beziehungen zu Rußland erhalten werden follten.

find heute durch alle Tatfachen gerechtfertigt.

Er hat vorausgefagt. daß die panflawifiifche Bewegung in Öfierreich
übermächtig werde. wenn je die Brücke zwifchen Berlin und Petersburg

abgebrochen würde. und auch. daß die öfierreichifche Regierung die Bedin

gungen des Bündniffes zu erweitern trachten werde. daß fie uns dienfibar

machen werde für ihre Abfichten auf dem Balkan. Wir find heute fo weit.
An dem rulfifch-franzöfifchen Bündnilfe hat derPanflawismus in Öfierreich
für feine Feindfchaft gegen Deutfchland den großen politifchen Rückhalt

gewonnen. Und die gefährliche Erweiterung des ca8u8 wear-:rw hat Fürfi
Bülow am fiebenten Dezember 1908 feierlich befiätigt. indem er erklärta
daß wir durch dick und dünn mit der öfierreichifchen Balkanpolitik gehen

würden.

Die brüderlichen Gefühle zu Öfierreich können uns nicht abhalten. diefe

deutfche Politik für unvorfichtig. gefährlich - und kläglich zu halten.
Sie bindet uns für Gefchehnilfe und Pläne. auf die wir keinen Einfluß
haben. fie gibt die berühmten Knochen des pommerfchen Musketiers leicht

herzig preis für Dinge. an denen wir kein Jnterelfe haben. und fie ifi die

Folge nicht etwa einer herzhaften Freundfchaft. fondern des Bankerottes.

den wir gemacht haben.

2
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Und das ifi das Befchämende: Öfierreich nimmt unfere aufopfernde Hin
gabe nicht als freies. köfiliches Gefchenk eines Starken an. fondern als Bei
trag des Armen. der aus allen Türen hinausgeworfen worden ifi

,

Es fieht in uns nicht den kernfefien Mann. delfen Rat es einzuholen hat.
bevor es feine Hilfe in Anfpruch nimmt. es fieht in uns nur die hyfierifche
alte Jungfer. die filzen geblieben ifi und nun fich falfungslos mit überfirömen
der Zärtlichkeit dem einzigen hingibt. der fi

e gerade noch um fich duldet.

Den Beweis dafür haben wir in dem Benehmen Aehrenthals.

„Wir find von der Abficht der öfierreich-ungarifwen Regierung. die Okku
pation in eine Annexion zu verwandeln. ungefähr gleichzeitig mit
Jtalien und Rußland in Kenntnis gefelzt worden." fagte
Bülow am fiebenten Dezember.
Diefes „ungefähr gleichzeitig" ifi ungefähr das Bezeichnendfie für

den Papperlapappfiandpunkt des deutfchen Reichskanzlers. der auch nach

dem zehnten und elften November keinerlei Refpekt vor dem Reichstag emp

findet. Jn einer Sache. für die wir unfere Exifienz einfetzen. dürfen wir
genaue Auskunft verlangen und dürfen wir uns unehrliche Bemäntelungen

verbitten.

Was ifi das: „ungefähr gleichzeitig"?
Es heißt wohl: nicht gleichzeitig. und daran reihen wir die Frage: ifi

die deutfche Regierung früher oder fpäter als Rußland und Jtalien
von den Abfichten Aehrenthals in Kenntnis gefetzt worden?

Wir haben Urfache. das letztere anzunehmen. und das ifi bezeichnend für
die Achtung. deren wir uns von Seiten Öfierreichs erfreuen.
Es ifi der Beweis dafür. daß man uns als Mitläufer betrachtet. deren
man ficher fein kann in einer fchlechten wie in einer guten Sache. Als Mit
läufer. denen jedes Verfiändnis für die eigenen Jnterelfen fehlt.

Freilich Bülow fagte. er denke nicht daran. das dem wiener Kabinett
übel zu nehmen; er fe

i

ihm fogar dankbar dafür.

Jn Öfierreich mag man verfiändnisvolle Freude empfinden über eine folche
fchlamperte Leitung der Gefchäfte.

Und auch wir Deutfchen haben gelernt. fie zu begreifen. Wir wilfen heute.
daß fich Bülow in Norderney nicht gerne durch Arbeiten fiören läßt; und

wenn er die Manufkripte feines Herrn ungelefen zurückfchiekt. kann er auch
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dem Kollegen Aehrenthal dankbar fein dafürt daß er ihn mit Jnformationen

verfchont.

Aber es wirkt auch heute noch verblüffende wenn ein deutfcher Reichskanzler
aufrichtig erklärh daß er lieber blindlings eine folgenfchwere Politik mit

macht. daß er lieber die Sicherheit des Reiches für unbekannte Gefchehnille
verpfändet. als daß er fich die Mühe nimmt. das Jnterelfe feines Landes

abzuwägen. oder dem Verbündeten guten Rat zu geben in einer Sache. die
den Weltfrieden gefährdet.

Die Treue. die wir dem fiammverwandten Öfierreich halten follen. fußt
belfer in aufrichtiger Freundfchaft als in blinder Kameraderie.

Und fchälzbare Freunde bittet man um Rat.

Wie Öfierreich nach der fchweren Schädigung feines Handels diefe
herzegowinifche Befilztitelberichtigung beurteilt. ob es diefe Unternehmung

die mehr einen amtswütigen Notar als einen Staatsmann verrät. mitfeinem

Beifall begleitet. das ifi feine Sache.
Aber Deutfchland follte wilfen. wohin die Fahrt geht.

Die Vertretung öfierreichifcher Balkaninterelfen dürfte heute fo wenig

dem c33c13f0et1eti8 fubfiituiert werden wie zu Lebzeiten Bismarcks- der

laut und eindringlich davor gewarnt hat.

Der Unfug des Sterbens /Von Sir Galabad
Motto: Mache dich auf und werde Licht

Jefaias, elfcre Amerikaner fierben nicht mehrl - fie fagen. es fei eine

|_
_ Z
f mindere Gewohnheit. -freudlos und zeitraubend! - Etwas

-ö 'O für zurückgebliebene Europäer allenfalls- - fie aber fireikeln
*7“' - bilden einen Trufi- - wollen nichß - tun einfach
nicht mehr mit. - Punktum!
Auch gute Ehrifiem die ohnehin ihr unfierbliches Teil haben. und gute
Theofophen- denen Millionen Wiederverkörperungen durch den Mitglieds

beitrag garantiert fcheinem fchließen fich voll Eifer der Bewegung an! Das

:K
l

,
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Offert ifi zu günfiig! Weg mit dem Tod wie mit der Matura. - Ohne
Angfi und Krampf foll künftig in die höhere Dafeinsklalfe aufgefiiegen werden.

Außerdem
-
Zeit ifi Geld. auch zwifchen den Jnkarnationen;

- und
fcheint es nicht überhaupt entfchieden ficherer. das Bewußtfein gleich mit

hinüberzunehmen?
-- Endlich. - foll man denn jedesmal immer wieder

die „Verba auf mi" lernen. und welches die befie Zahncreme ifi. und wie

man Flanellwäfche behandelt
-
wirklich zu fad!

So fpricht mancherlei dafür. mit dem Unfug des Sterbens endgültig zu
brechen. und in Amerika hat fich auch während der letzten zwanzig Jahre
ein förmliches Rafiaquerotum der Unfierblichkeit herausgebildet. das banditen

haft dem Schickfal die Pifiole vorhält. aber fiatt: „Geld oder Leben" -
unbefcheidener: „Geld und Leben" fordert!

Mannigfach an Art. an Namen und Methoden ifi der neue Weg.

Revolverheilige verkünden einer aufhorchenden Elite. wie durch die Macht

des menfchlichen Blicks der Gefchäftsfreund hypnotifiert und erwerbsunfähig

gemacht wird. - wie jedoch die gleiche Kraft. nach innen gewandt. die
Zellen des eigenen Leibes unbegrenzt zu erneuern vermag. Verdauungsmyfiiker

hinwiederum fuchen durch den Magenfaft des ewigen Lebens teilhaftig zu
werden. Ganze Sekten aber fiellen ihre Betten in den magnetifchen Meridian

des Ortes. um von den Erdfirömen zu profitieren. Andere wieder tragen zur
Jfolierung gläferne Sohlen und werden noch extra zweimal in der Woche

elektrifch geladen wie die Leidener Flafchen. Viele fitzen Tag und Nachtin der

Zugluft. das Prana aus dem Äther faugend; wieder andere machen fich
total palfiv und lalfen herrenlofe Gedanken und Gefühle in fich firömen wie

in einen Gafometer. Auch Christian ZClLl'lCL tut. was fie kann.- zehn- bis
zwanzigpferdekräftige Gebete find felbfi minderbegabten Schülern der Mrs.
Eddy ein Leichtes!

Jeder Tag bringt neue Lebenselixiere!

Dazwifchen fchießen immer neue religiöfe Sekten auf
- immer noch ein

chrifiliches Glaubensdetail. über das die Geifier nicht zur Ruhe kommen.

fiets verquickt mit einem Heilverfahren! Von beiden Seiten. zugleich phyfifch
und pfychifch. wird der Tod wie ein Tunnel angebohrt!

Jnbrünfiiger Schwachfinn dnrchglüht die Gemüter. gefiählt durch den

Mut der Unwiffenheit!
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Alle aber verbindet ein Jngenieur-Pantheismus! Die Vorfiellung
vom lieben Gott als einem unendlich pferdekräftigen Dynamo; es kommt

nur darauf an. fich durch einen Gebets- oder fonfiigen Transmilfionsriemen

mit diefer Urmafchine in Verbindung zu fetzem und das kleine Pumpwerk

„Jch" bleibt ewig im Gang!

überfcheiumende Gläubigkeit - kritiklos wohl und vielfach kindifch- liegt
diefem Treiben zum Grunde- das aber beglänzt fcheint von Lebendigkeit.

-
der hochgemuten Lebendigkeit eines religiös-fchöpferifchen Volkes.

Der gute Europäer ifi für dergleichen wohl zu gebildet!

Die einzige höhere Macht. an die er glaubt. ifl das Doktorat - macht's- und glaubt auch weiterhin daran -. das eine Dauerwunder diefer
fubalternen Ära!

'

Fiele Manna vom Himmeh kein Gebildeter rührte es an. ehe nicht ein

Hofrat und vier Profelforen in beglaubigtem Attefi feine völlige Unfchädlich
keit dargetan hätten!

Keine Sorge!
Von lebenslänglicher Bildung erdrückten Völkern füllt kein Manna vom
Himmel. da verfiegen die Quellen der Unmittelbarkeit!

Was Bildung fein follte: von den Gipfeln aller Erfahrung. von dem
Kronengrat aller Erkenntnis auffliegen mit ungebrochenen Schwungfedern

zu eigenfiem Erfchauen.

Das ifi fie den Wenlgen - Erlefenen. Die Vielen fallen in die Bildung
hinein wie in eine Gletfcherfpalte- um nie wieder die lieben Sterne zu

fchaucn.
-

fe
i

diefe Spalte nun. der Mode der Zeit entfprechcnT die Welt
anfchauung des Arifioteles*)- die Lehren der Kirchenväter odcr die Dogmen

der Aufkläriker.

Wenn fich aber in einem hochralfigen Volk mit wildwachfenden Jnfiink
ten ein Willenswirbel ins Metaphyfifche bildet. welcher Art er auch fei. da

follte der Hellhörige hinhorchen. Mögen die Formen der Bewegung noch fo

roh und plump und materiell erfcheinen.
- im ewigen Rhythmus. gleich

einer ungeheuren Litanei brandet hier das Peinen nach Vergottung

*) Die von den dreien weitaus- was Tiefe und Schärfe der Problemfiellung
und Weite der Perfpektiven betriffh die freiefie ili.

2.
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empor. Der Schrei nach andersartiger Erfahrung aus inneren neuen Sinnen

heraus! Der Mut zum Anderswollen. dem immer noch ein Weg zum
Anderskönnen entfprang! Es gibt Formen der Myfiik- die man „Helio
tropismus“ des Menfchen nennen könnte. Wie wir an den Verkritmmungen
von Pflanzen. die im Dunkeln wachfem nicht an den fonnenvollen. die Ge

felze des Heliotropismus erkennen- fo weifen fich an oft grotefken Ver
renkungen. an Jrrnilfen der Suchenden die Wege. auf denen ihre Seelen

ins Licht wachfen! Organe der Sehnfucht ringen fich aus dem Sein wie

Tafiranken ins Werden.

Jm Zentrum eines jeden metaphyfifchen Willenswirbels aber fieht -
der Eine. in dem die Sehnfucht einer ganzen Zeit fich niederfchlägt zu reiner

großer Form. e
h
'

diefe Sehnfucht wiederum verroht
-
verfandet
- ver

finkt. Auch in Amerika war diefer Eine
- der Wellenerreger. Doch Äther

wellen pflanzen fich bisweilen leider auch in gröberer Materie fort. und hinter
einem Wirbel von Humbug verfchwand diefer Einzige.

Er hieß Prentice Mulford und war - Journalifi! l!
Der Erleuchtete ifi nämlich immer genau fo

.

wie man ihn nicht erwartet.

Nach Zeit und Ort wird ihm die Maf ke gewählt. Suchte man ihn nach
Buddhas Beifpiel unter Königsföhnen. - war er ein Zimmermannskind!
Hält man feit Jakob Boehme ein Aug auf den Schufier. - wird er plötz
lich Journalifi. Der nächfie Heiland ifi vielleicht in feinem bürgerlichen

Beruf Ehauffeur!

Prentice Mulford ifi ein Heiliger „full of 80“. einer von der Ralfe

Johannes V. Jenfem ein Durchfchifi'er fpiritueller Ozeane.- einen der lu
geifiigem Kosmos fo taghell fieht. mit folchen Falkenfinnen wie Jenfen auf

unferer Erde! Er ifi das Genie der Pietätlofigkeit! Seine Weis
heit wuchert wild wie ein Dornbufch

- der brennende Dornbufch feiner
Weisheit! Nie wird ihm eine Erkenntnis aus zweiter Hand. Wollte unfer

Herr Jefus Ehrifius ihn in eine längere Offenbarung verwickelm er würde

vielleicht höflich. jedenfalls entfchieden ablehnen und zöge es vor. fich feine

Jnformationen vom lieben Gott direkt zu holen.
Die fchweigende Kraft inbriinfiiger Sehnfucht ward ihm zur Wünfchel
rute. die zu den lebendigen Quellbrunnen feines Jnneren führt. Nun tritt
er die Pilgerfchaft an ins eigene Jch und wird der Entdecker. der Eroberer
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neuer Welten; jede Fiber ifi erkennendes Subjekt geworden. in jedem
Ganglion brechen Gehirne ins Bewußtfein. und jedes fpiegelt einen neuen

Kosmos. jedes ein lodernder Wegweifer auf dem Pfad der Freude!
Und er beginnt zu winken. trunken von Magie.

- alle heranzuwinken
auf diefen Pfad der Freude.
Gerne fielle ich ihn mir vor unter kalifornifchem Himmel - ausgefireckt.- die nackten Füße an die Rinde eines Riefenbaumes fiemmend. - wie

cr feine Botfchaft hinausfchreit. monoton und inbrünfiig wie ein Vogellied- wie die Amfel ihren Schrei in die Sonne - fiark und gleich!
Er beginnt Elfays zu fchreiben. und fie tragen feltfame Namen: Die

Kirche des fchweigenden Verlangens. - Die hohe Kunfi des Vergelfens. -
Die Religion der Kleider. - Was find fpirituelle Gaben? -- Das Tifch
gebet oder die Willenfchaft des Elfens. - Ehe und Auferfiehung. -Wohin
wir wandern. wenn wir fchlafen. - Der Bann oder die Gefelze der Ab
wechslung. - Der Zweck eines Zimmers, - Der innere Arzt. - Wie man
neue Gedanken erlangt. - Unfierblichkeit im Fleifche. - Und fo weiter.
Jedes Wort ifi mit jenem Fluidum ethifcher Kraft geladen. das aus

Jntuitionen von unbefchreiblicher Macht und Süße fließt. Jmmer derfelbe
Rhythmus _ gleich einem W880 0d8tjnat0: Gedanken find Djnget Gedan:
ken find fo wirklich wie Walfer und Luft und Metall. fie wirken in- und

außerhalb des Körpers. fie gehen von uns zu anderen nah und fern. ob wir

wachen oder fchlafen. fie bauen und zerfiören unaufhörlich unfern Leib; und

darin liegt unfere wahre Stärke. Denn alles. was wir klar. wirklich. unver

rückbar wollen. ifi unfer - jedes Zweifeln. jedes Schwanken zerfi ört den
Krifiall der Wirklichkeit. der fich aus der Gedankenlöfung um
uns zu bilden beginnt. Der Quellbrunn ewiger Jugend. Jugend des
Leibes und Jugend des Geifies. fließt aus einer Stimmung des Gemütes- the 8e1ene 111000 - dem Halkyonifchen _z wer das in feinem
Herzen halten kann. unverrückbar. ifi Herr über das Leben. Es ifi der Stein

der Weifen; was es berührt. muß fich wandeln zu Gold und Unfierblichkeit.

Für Prentice Mulford ifi „Wirklichkeit" nur eine imaginäre Grenzlinie
im Fluß des größeren Seins - einfach eine Hilfskonfiruktion gleich der
Abfzilfe und Ordinate in der analytifchen Geometrie -: wenn die Kurve
des Gefchehens die Abfzilfe fchneidet. heißt fie Wirklichkeit. im anderen Fall
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Gedanke. die Kurve felbfi aber ifi kontinuierlich. es gibt keine Trennung

beider Erfcheinungsformen. die durch Urfache und Folge wechfelfeitig ver

knüpft fcheinen und unaufhörlich ineinander übergehen.

Sie ineinander überleiten - mühelos - nach Willkür. lehren Mulfords
Effays. Das Leben in feiner Größe hat ja geheime Gefelze. die nur der kennt.
der wirklich das Leben lebt. Jhnen entgegenhorchen. ihren leifefien Zeichen
folgen - hemmungslos - ifi oberfies Gebot! Sie wirken. ob wir fie leugnen
oder nicht; wer wider fie verfiößt. wilfend oder unbewußt. ifi abgefchnitten

von den Pfaden der Höhe
-
kehren fich doch die Folgen unferer Fehler nicht

daran. ob wir fie abfichtlich begehen oder nicht! Krankheit. Unglück. Ver
fall und Tod-find Folgen folcher Fehler wider ein verborgenes Gefelz. Phäno
mene fagen leider nicht: „Pardon. wir find noch nicht erklärt - alfo fchnell
zurück ins Unerfchafi'ene!" Jn letzter Linie aber läuft eben alles immer wieder
auf die fokratifche Grundanfchauung zurück: Schuld ifi mangelndes Willen-
daher ifi Gutfein mit Weifefein identifch und weife mit glücklich -.

und als allgemeine Folgerung reiht fich hieran: Die Tugend ifi lehrbar (Tugend

natürlich im weitefien Sinne gefaßt).
Dem Profanen kann es in befiem Fall gelingen. das „Beafi" Leben zu
bändigen und an die goldene Kette zu legen

-
Prentice Mulford ifi Herr

über die magifche Gebärde. die es zum Märchenprinzen wandelt. um ewig

eins zu fein mit dem Erlöfer.

Und nun ifi es entzückend. zu fehen. wie ihm kein Ding zu niedrig und gering

erfcheint. um nichtals einer der unzähligen Keime zu dienen. aus dem dereinfi

unbefchreibliche Kraft und Schönheitentfpringen mag! Spricht er doch zu den

Menfchen der Welt. zuGoldgräbern. Kaufleuten. Eowboys und Millionären!

Was hülfe es. ihnen zu fagen: Konzentriert euch auf das Abfolute! Nicht
beim Abfoluten. - bei den Schuhriemen läßt er die Konzentration beginnen.
lehrt bei jeder noch fo kleinen Tätigkeit nur diefe denken. nicht zugleich die
vierzig anderen Dinge. die dann zu tun find! Wer beim Schnüren feiner
Schuhe jeden anderen Gedanken auszufchließen vermag. fieht auf der erfien

Stufe zu feinem Glück.
-
er hat die Fähigkeit des We gdenkens nach

Willen; von Qual und Traurigkeit löfi er fich frei. ifi Herr über den Jnhalt
des Bewußtfeins! Und er lehrt die Stetigkeit des Wunfches. fich in Gedanken

immer an den Platz zu fiellen. an dem man dereinfi fiehen will. und die
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__k'lmc_ -- z z

Kunfi. fchädliche Gedankenfiröme von fich abzulenken; er zeigt. wie jedes

Verweilen bei den Fehlern anderer eben diefe Fehler in uns felbfi hineinprägt.

denn jeder unfreundliche. bittere Gedanke ifi eine fchädliche materielle Sub

fianz. die wir in unferen Körper einlalfen; und Schritt für Schritt kommt

die Erkenntnis. wie wir immer wieder falfche überzeugungen fozufagen in

unferen Leib einbauen. wie wir förmlich darauf warten. in einem befiimmten
Alter der Schwäche und dem Greifentum anheimzufallen. hoffnungslos und

ergeben. Wie wir lernen follen. die millionenjährige Todeserfahrung des
Organifchen. die in unferem Blute kreifi. zu bannen; denn durch alle Wun

der. auf allen Hochwegen der Vererbung fchleicht uns diefes nach
- dies

Wilfen- nein. bloß dies E r i nnern an den endgültigen Zerfall der Zellen.
Prentice Mulford felbfi ifi leider noch gefiorben. - aber gewiß zum
letztenmal; und auch das war ficher pure

- Schlamperei!
Bittet. fo wird euch gegeben. klopfet an. fo wird euch aufgetan. Wie

zu bitten.
- wo anzuklopfen. - das hat er gelehrt. Er führt uns bis an

das verhangene Allerheiligfie des Selbfi. -' Eintreten muß jeder allein.

Öfterreichifches / Von Hermann Bahr
l

.ueger ifi geheimer Rat worden. Das ifi ein hifiorifcher Moment.
Denn es bedeutet: der Greißler ifi Exzellenz geworden. Die

„. wiener Situation von 1890 war: dieVerlalfenheit des Greiß
f/ lers. Unfere alten Liberalen. immer volksfcheu. mit dem öfier

reichifchen Wefen unbekannt. nur vom Gehirn lebende Leute. die nichts als

eine fchöne. kleine Sammlung von Gedanken hatten. aus dem Wefien im

portierten Gedanken. mit welchen fie nun alles zu befireiten meinten. waren

unfähig. irgendein Bedürfnis zu verfiehen. das fie nicht in dem allgemeinen

Schema der bürgerlichen Doktrin verzeichnet fanden. Sie hatten keine
Ahnung. daß diefes öfierreichifche Leben. feit Jahrhunderten abgewendet von

Europa. fich nun nicht einfach über den Kamm der wefilichen Entwicklungen

fcheren ließ. Das Volk. in feiner Vorliebe für große. klare Vereinfachungen.
Miri. heftt 2
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nannte fie deshalb: Advokaten. Sie vergalten es ihm. indem fie verächtlich
fagten: Diefe Greißler! Und fiatt. wie die klugen Franzofen. den Spielei

zu radikalifieren. wodurch er nicht intelligenten aber der Jntelligenz dienfibar

wirdt ließen fie es darauf ankommen. daß der Zank zwifchen den Advokaten

und den Greißlern öffentlich ausbrach. wobei der Ausgang von vornherein

nicht zweifelhaft fein konnte. da doch der Greißler immerhin ein Stück

wirkliches Leben. eine Realität ifi. während der Advokat aus Rhetorik be

fieht. Und jetzt begab es fich. daß einer von den Advokaten. der junge Doktor

Karl Lueger. innerlich ganz ein Advokat wie die andern. nur gefcheiter- be

weglicher und mit einer vorfiädtifcheren Rhetorik. auf den Einfall geriet,
den unbefriedigten Greißler für feinen lauernden Ehrgeiz auszunülzen. Zu

nächfi gefchah ihm. was fpäter bald im Großen gefchah: es zeigte fich. daß

der Greißler fiärker war als der Advokat. der Bauch fiärker als das Hirn„
und der junge Advokat wurde mit Haut und Haaren vom Greißler ver

fchluckt. Lueger wurde affimiliert. Er hatte gedacht. fie zu feinen Trabanten

zu machen. aber fie machten ihren Trompeter aus ihm. Und als nun diefer

Trompeter blies. kamen alle gierig herbei. die feit Jahren den Advokaten

nichtmehr trauten. Der Hausherr vom Grund und der Kaufmann von der

Ecke und der kleine Fabrikant. nervös geworden. immer nur von tönenden

Jdeen zu hdrem fiatt von ihren brennenden Sorgen. kamen und boten fich
dem Greißler an. denn der Greißler war wenigfiens eine Wirklichkeit und

dies empfunden alle dumpf in ihrer Not. daß es galt. ihre Wirklichkeit

durchzufelzen und doch endlich einmal fozufagen erfi auf die Welt zukommen.
Es war ein Auffiand der Wirklichkeit. dies darf man ja nicht verkennen;
das Bedürfnis der kleinen Leute machte den Mund auf. das war der Lueger.

Wäre er es geblieben. wäre er dabei geblieben. die Wirklichkeiten. die er

hinter fich hatte. mit dem fröhlichen Mut feiner Jugend. mit feiner unge
meinen Begabung für den kleinen Kampf im Wirtshaus und auf der Galfex
niit feinen guten Ohren für die fo beweglichen Launen der Wiener zu führen.
wäre er der Greißler geblieben. zu dem er fich refolut gemacht hatte. er wäre

heute noch der Herr von Wiem den er jetzt. mit ängfilich zitternden Späßen.

nur noch mühfam mimt. Aber es zeigte fich. er hatte doch den Greißler bloß

gefpielt. aus dem nun- in den Stunden der Entfcheidung. wieder der kleine

Advokat mit feinem dürftigen Ehrgeize kroch, Es zeigte fich. daß er felbft
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doch ganz ebenfo unwirklich war wie jene alten Liberalen damals. Dies

zeigte fich: in feinem Verhältnis zum Hof. in feinem Verhältnis zur Macht.
in feinem Verhältnis zu den Arbeitern. Zu den Arbeitern fieht er genau fo
wie jene alten Liberalen damals zum Greißler. Er fieht überall nur böfen
Willen. hält alle für verhetzt und verführt und glaubt. wenn er die Wahlen

fälfcht und nur im Augenblick ein paar Stimmen fängt. durch folche kleinen

Ränke der alten Taktik die Weltgefchichte abzufperren und auszudrehen.
Und genau wie jenen alten Liberalen gilt auch ihm jetzt längfi die Macht
weit weniger als ihr Schein. Nur vor allem fich mächtig zu zeigen. mit der
goldenen Kette gefchmückt. der Held raufchender Fefie. von fchwärmenden

Frauen umdrängt. und in der Tat fchon einem kleinen Potentaten gleich.
der überall feinen Namen in goldenen Lettern. fein Bild bekränzt findet. dem
mit fürfilichen Ehren gehuldigt wird. den der Jubel der Galfe wie das

freundliche Nicken der Großen. von Prälaten. Minifiern und Erzherzogen.

überall empfängt. ifi ihm das Höchfie. Und für diefen Schein. in dem er

fchwelgt. hat er Stück für Stück von feiner wirklichen Macht hergegeben.
bis es foweit ifi

.

daß er jetzt fchon feinen eigenen Leuten lächerlich wird und

fich am Ende jetzt von wirklich Ehrgeizigen. denen es darum -zu tun ifi. zu

herrfchen. nicht zu glänzen
- um das Gefühl und um die Wirkungen der

Macht. nicht um ihren leeren Schein -. ungeduldig weggefchoben und um
feinen Lohn betrogen fieht. Und er. der noch vor zehn Jahren der Schrecken
der Hofburg war. fieht jetzt mit fubmilfen Bücklingen da. auch darin jenen

alten Liberalen gleich. die es auch immer vorzogen. Freiheiten und Rechte

devot im Gnadenwege zu erwarten. Und fo hat man endlich jetzt auch oben

eingefehen. daß e
'r ja doch garnicht anders ifi als die anderen auch. und daß

er auch nichts anderes will als alle. nämlich halt ein kleines. gutes Platzerk

für fich an der Sonne; wenn man das nur fchon vor zehn Jahren gewußt

hätte. hätte man fich gegenfeitig manchen Verdruß erfpart! Jmmerhin ift

man ganz froh und macht gern dem alten Herrn eine Freude. und fo wird

er Geheimer Rat. die wirklich Ehrgeizigen gönnen es ihm. ihnen fchadets

ja nicht. und boshaft fchmunzeln in den Minifierien die fchlauen. alten Hof
räte: Man hat in ihm die ganze Partei gekrönt. es ifi fozufagen ein Sym

bol. denn in ihm ifi der Greißler jetzt Exzellenz geworden.
- Was mag fich

nur unfer alter Kaifer manchmal denken! Er hat in feinem langen Leben
2'
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fo viele trotzig aufrechte Männer des Volks gefehen. Und immer kommt
dann ein Tag. da geht die Türe weit auf. und der Volksmann erfcheint.
um fich zu bedanken. und lallt vor Rührung. nun auch Exzellenz zu fein.
Der Herr Baron Aehrenthal mag. wenn er ein bißchen Anlage zu philo
fophifchen Betrachtungen über das Wefen der Menfchen hat. jetzt zuweilen

fehr heiter fein. Es ifi noch keine drei Monate her. daß er mit Bismarck
verglichen wurde. Der öfierreichifche Bismarck hieß er. Er muß fich felbfi
gewundert haben. wie fchnell man das wird. Und jetzt kann er es von allen

Bierbänken fchallen hören. in unferem 'geliebten deutlichen Wienerifch: Der

Herr foll z'Haus bleib'n. wann er nix kann! Und irgendwo fiand neulich
gar zu lefen. jeder Attachä hätte das belfer gemacht. Beffer als der

Bismarck vom Oktober. ö/wvjlium turba Quiritium. mag er denken.
wofern er im Zitieren fo tüchtig ifi wie der deutfche Kollege. Nun. ich weiß

nicht. ob er ein Bismarck ifi. ich kenne den Attachä nicht. der ihn erfetzen

foll. ic
h kann es abwarten. Jn aller Ruhe muß ich aber doch fagen. als ge

lalfener Zufchauer: Hier ifi jedenfalls einmal einer in Öfierreich. der den
Mut hat. an Öfierreich zu glauben oder doch fo zu tun. wozu auch fchon

Mut gehört! Die fchlimme Gewohnheit unferer Staatsmänner. gleich zu

erfchrecken. wenn es je notwendig erfcheint. irgend etwas zu tun. hat er offen

bar nicht. Er hat Vertrauen. in fichfelbfi und in fein Land. er hat Ehrgeiz.
für fich felbfi und für fein Land. und es fcheint fafi. als hätte er einen Willen.

Einen Willen haben wir in Öfierreich lange nicht gefpürt. bei den fogenannten

Staatsmännern. Darin fcheint er fafi irgendwie mit unferer neuen Gene

ration entfernt verwandt zu fein. irgendwie von weiten. Das Grundgefühl
unferer neuen Generation in Öfierreich: ihre Verwunderung und Empörung.

warum denn der Öfierreicher ausgefchlolfen von Europa fein foll. dem er fich

doch geifiig und wirtfchaftlich zugehörig weiß. ihre Leidenfchaft. zu beweifen.

daß wir auch noch da find. ihre Bitterkeit und Scham. wenn uns zugemutet

wird. überall -zurückzufiehem immer nur an den Türen der 'anderen zu horchen
und höchfiens einmal. wie's der Deutfche Kaifer genannt hat. brav „fekun

dieren" zu dürfen. diefes Grundgefühl der Generation. die fich das allgemeine

Wahlrecht ertrotzt hat. fcheint auch in ihm zu fein. Das glauben manche.
die feit Jahren ungeduldig nach einer Politik des Mutes. und wär's bis

zum Hochmut. nach einer Politik. die nicht mehr immer nur hinter den
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anderen herläuft. nach einer eigenen Politik verlangt. in ihm zu fpüren. und

haben fo eine vage Neigung für ihn bereit. die freilich. wieder enttäufcht.

arg umfchlagen kann. da auch in jenen Öfierreichern. die fich aufgerafft haben.

wieder zu hoffen und an fich zu glauben. doch der alte Hang zum Zweifel.

zum Spott. zum Argwohn immer noch lauert. Ob er enttäufchen wird?
Ob es ihm glückt? Dabei kommt's wohl nicht bloß auf ihn an.

Seine Freunde fagen ihm die Kraft zu. eine öfierreichifche Politik im

Großen zu verfuchen. Nehmen wir an. er wäre der Mann dazu. Dann bleibt

noch immer die Frage: Hat er auch die Mittel dazu? Nehmen wir an.
einer wäre ein großer Stratege. was hilfts ihm. wenn er kein Heer hat?
Das Heer aber. das einer braucht. um eine öfierreichifche Politik im Großen
zu verfuchen. ifi eine moderne Verwaltung und eine moderne Diplomatie.
Die muß er fich fchaffen. weil wir fie nicht haben. weder eine Verwaltung.
die fähig wäre. die Bedingungen unferer Landwirtfchaft. unferer Jndufirie.
unferes Handels und ihre Bedürfnilfe und ihre Sorgen zu kennen und alfo

zu wilfen. was jede Maßregel der äußeren Politik im Jnnern ergeben wird.
wie fie auf dem Markt wirkt. ob fie die Wirklichkeiten der arbeitenden Men

fchen fiärken oder fchwächen wird. noch eine Diplomatie. die fähig wäre.

ihm die Stimmungen der Völker. ihren wirklichen Willen und alfo ihr
notwendiges Verhalten zu unferen Zwecken der Wahrheit gemäß zu berichten.
Es zeigt fich ja fchon jetzt in der bosnifchen und der ferbifchen Angelegenheit.
daß er weder die Wirkungen feiner Politik auf unferen Markt. noch die

Stimmungen der anderen Staaten vorausgefehen hat. Er ifi falfch informiert
gewefen. Er wird nie wahr informiert fein. folange er fich nicht eine neue
Verwaltung und eine neue Diplomatie fchafi't. Unfere Verwaltung ifi die

fchlechtefie und unfere Diplomatie ifi die dümmfie. Unfere Verwaltung befieht
aus näfelnden Herren mit langen Nafen und hohen Stiefeln. die auf die
Jagd gehen und. wenn fie am achtzehnten Augufi den Toafi auf den Kaifer
gehalten haben. einen Urlaub nehmen mülfen. um fich von der geifiigen An

firengung zu erholen; es find gute Menfchen. die Ruhe brauchen. Unfere
Diplomatie befieht aus Tänzern. Tennisfpielern und Sherlock-Holmeslefern.
die in jedem Lande die Hotels und die Bordelle kennen. eine Amerikanerin

heiraten wollen und nie gelernt haben. mit einem wirklichen Menfchen zu

verkehren und eine wirkliche Meinung anzuhören. Jn Konfiantinopel fitzt
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ein Markgraf. als ob er auf dem Monde fäße; jedes kleine Handlungshaus

hätte einen folchen Kommis fchon weggejagt. Ieder parifer Korrefpondent
einer wiener Zeitung weiß von Frankreich mehr als unfer Botfchafter dort.
der alles erfi aus der „Neuen Freien Prelfe" erfährt. aber nicht die Gabe

hat. fie wenigfiens richtig zu lefen. Und es konnte gefchehen. daß Aehrenthal

fich in feinem Kalkül auf den deutfchen Freund verließ; keiner unferer diplo

matifchen Kundfchafter hat ihn gewarnt. daß der deutfche Freund froh fein

muß. fich der eigenen Nöten zu erwehren. und es. wenn wir fein Schwert

anrufen. bei einigen artigen Verficherungen angefiammter Sympathie be

wenden laffen wird. Jeder öfierreichifche Reporter in Berlin. jeder wiener

Volontär bei einer berliner Bank. und wer von uns nur je zwei Wochen in

einem berliner Eafä faß. hätte ihm das fagen können. Jetzt aber hat er es

und foll mitten darin auf einmal die Politik des Reiches nun plötzlich. wie

man's nennt. anders orientieren: nach der englifchen Seite hin. Und hat
doch auch dort keinen. dem er zutrauen kann. daß er mit klarem Verfiand

unterfcheide. was an allen diefen Verfprechungen und Verlockungen bloß
eine Lifi der Verlegenheit ifi und was einen fefien Grund in wirklichen Be

dürfniffen hat. Und hat doch auch in Rom keinen. der. ohne nach den

Schwätzern zu fragen. den Sinn der Nation verfiehen könnte. Er hat
überall keinen. Wie will er fich da. fo lange wir hier ohne Verwaltung.

draußen ohne Diplomatie find. einer Politik im Großen vermelfen. aus dem

Leeren. ins Blaue?

Und wie foll es ihm gelingen. fich den Apparat. den er braucht. zu fchaffen.

eine Verwaltung und eine Diplomatie. folange diefe doch für unferen Adel

referviert find. der es als fein hifiorifches Recht ausfpricht. von fiaatswegen

verforgt und ausgehalten zu werden? Hat er wirklich den Glauben an ein

neues Öfierreich und den Mut dazu. fo muß diefer Glaube. muß diefer Mut

ihn zwingen. die Folge des allgemeinen Wahlrechts zu ziehen. und nun auch

die Verwaltung. auch die Diplomatie zu demokratifieren. Schon fcheint
der Graf Thun. der bei weitem nicht fo dumm ifi. als er fich gern öffentlich

fiellt. dies zu merken und legt insgeheim feine Schlingen.

Zwei Worte. die man fich merken mag. hat der letzte Monat noch ge

bracht. Auf irgendeinem feiner faufenden und braufenden Fefie hat der

Bürgermeifier ausgerufen: Gott vernichte alle Feinde des Kaifers! Der
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alte Lueger fcheint feine Vergangenheitfchon ganz zu vergelfen. Weiß er nichß
daß diefer Gott. den er angerufen hat. der Gott des Zorns und der Rache.
der vernichtet. daß das der Gott des alten Tefiaments ifi. der Gott der Jnden?

Ehrifien haben einen anderem hört man wenigfiens von allen Kanzeln pre

digen. Und ein anderer von diefer ehemals chrifilichen Partei des Lueger

hat fich in offener Sitzung über die Zudringlichkeit der Armen beklagt und

hat erzählt. daß er fiets. wenn er als Armenrat mit Armen verkehren muß.
einen Revolver auf dem Schreibtifche liegen habe. und hat dann noch ge

fagt: „Jch wünfchte nur. daß die Armenräte uniformiert werden. und jeder
foll eine ordentliche Hundspeitfche in die Hand bekommem damit er fich vor

diefer Sippe hüten kann." Das war die Bergpredigt im wiener Gemeinderat.

unter Herbjtjternen

Erzählung eines Wauderers von Knut Hamfun
(Fin-tierung)

- und zu kam es mir vor. als ob die gnädige Frau be

dauere. daß ic
h

für die Küche verloren war. So fiellte es
fich mir wenigfiens dar. Eines Abends. während wir aßen.'

, Z,7-
'

fagte fie zu mir: „Wie ic
h von den Knechten gehört habe. find

Sie dabei. eine Mafchine anzufertigen?"
„Er müht fich mit einer neuen Art Säge ab.“ fagte Falkenberg. „aber

es ifi ihm doch zu fchwer."

Darauf gab ic
h

keine Antwort; ic
h war fchlau. und zog es vor. zu leiden.

Verkannt zu werden. war von jeher das Schickfal aller Erfinder gewefen.

Wartet nur. meine Zeit wird fchon noch kommen! Manchmal konnte ich
dem Drang. mich den Mädchen zu offenbaren und ihnen zu fagen. daß ich

belferer Leute Kind war. daß mich aber die Liebe auf Jrrwege geführt habe.
fafi nicht widerfiehen. Jelzt fuchte ic

h

Trofi in der Flafche. O ja- wahr
haftig. der Menfch denkt und Gott lenkt. . . es hätte ja der gnädigen Frau
fpäter zu Ohren kommen können.
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„Jch glaube. auch ic
h will mich künftig in der Gefindefiube aufhalten!"

fagte Falkenberg.

O. ich erriet wohl. warum Falkenberg jetzt in die Gefindefiube hinüber
wollte. Was auch immer der Grund fein mochte. - aber er wurde nicht
mehr fo oft zum Singen aufgefordert.

18

Der Kapitän war zurückgekommen.
Ein großer vollbärtiger Mann kam eines Tages zu uns in den Wald
heraus und fagte:

„Jch bin Kapitän Falkenberg. Wie fieht es. Kinder?"
Wir grüßten ehrerbietig und antworteten. es gehe uns gut.
Dann fprachen wir eine Weile darüber. was für Bäume wir gefällt

hätten. und welche noch übrig feien. Der Kapitän lobte uns. daß wir kurze
und hübfche Stümpfe zurückließen. Dann rechnete er aus. was wir pro Tag
geleifiet hatten. und da war es das Gewöhnliche.

„Sie vergeifen die Sonntage abzuziehen. Herr Kapitän." fagte ich.
„Da hafi du recht." erwiderte er. „Dann ifi es mehr als das Gewöhn

liche. Jfi etwas kaput gegangen? Jfi die Säge noch gut?"
„Jawohl."
„Hat fich niemand verletzt?"
„Nein."

Paufe.

..Jhr hättet eigentlich keine Kofi bei mir bekommen follen." fuhr er fort.
„Aber wenn ihr das vorgezogen habt. fo bringen wir es bei der Abreämung

in Ordnung."

„Wir werden zufrieden fein. wie es der Herr Kapitän berechnet.
"

„Ia. das werden wir." fagte auch Falkenberg.
Der Kapitän machte einen kurzen Gang durch den Wald. dann kam er
wieder.

„Jhr könntet kein belferes Wetter haben." fagte er. „Keinen Schnee
wegzufchaufeln . .

„Nein. Schnee nicht. aber etwas Kälte wäre uns noch lieber."

„Warum? Wird es euch zu warm?"
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..O ja. auch das. Aber hauptfächlich. weil die Säge durch gefrorenes-

Holz leichter geht.
"

‚

„Treibt ihr diefe Arbeit fchon lange?"

„Ja."
„Und Sie find alfo der Sänger?"
„Leider nicht. der dort ifi es."

„Alfo Sie? Und außerdem find wir Namensvettern."
„ Ja. gewiffermaßen." antwortete Falkenberg etwas verlegen. „Jch heiße
Lars Falkenberg. wie meine Zeugniffe beweifen."

„Woher find Sie?"
„ Aus der Trönder Gegend."

Der Kapitän ging wieder nach Haufe. Er war höflich. kurz und befiimmt.
kein Lächeln. kein Scherz. und er hatte ein gutes. etwas gewöhnliches Geficht.
Von jetzt an fang Falkenberg nur noch in der Gefindefiube oder im Freien.
der Gefang in der Küche hörte des Kapitäns wegen ganz auf. Falkenberg

grämte fich und hielt düfiere Reden: zum Henker. das Leben fe
i

ihm ganz

und gar verleidet. und man könne fich ebenfogut eines Tags aufknüpfen.

Aber feine Verzweiflung dauerte nicht lange. Eines Sonntags ging er auf
bie beiden Höfe. wo er die Klaviere gcfiimmt hatte. und bat um Zeugnilfe.

Als er zurückkam. zeigte er mir die Schriftfiücke und fagte:
„Sie können mir aus der Not helfen. wenn's einmal ans Verhungern

geht.
"

„Du willfi dich alfo nicht mehr erhängen?"

..Dazu hafi du mehr Grund als ich." antwortete Falkenberg.

Aber auch ic
h war nicht mehr fo niedergedrückt. Als der Kapitän etwas von

meiner Mafchine erfuhr. verlangte er fogleich mehr davon zu hören. Er fah
auf den erfien Blick. daß meine Zeichnungen ganz unvollkommen waren.
denn ic

h

hatte fi
e auf zu kleine Papierfiücke gezeichnet und nicht einmal einen

Zirkel gehabt. Er lieh mir ein großes Reißzeug und lehrte mich ein bißchen
Konfiruktionsberechnung. Auch der Kapitän fürchtete. meine Säge werde

zu kompliziert werden. „Aber mach nur weiter." fagte er. „leg fi
e in einer

befiimmten Größe an. dann wollen wir einmal fehen."

Jch begriff aber. daß ein annähernd gut ausgeführtes Modell einen viel
vollkommeneren Eindruck des Apparates geben würde. und als ich mit der

3
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Zeichnung fertig war. begann ic
h

ein Modell aus Holz anznfertigen. Da
ich keine Drehbank hatte. mußte ic

h

die beiden Walzen fowie mehrere Räder

und Schrauben mit der Hand fchnitzen. Diefe Arbeit nahm mich fo in An

fpruch. daß ic
h am Sonntag die Mittagsglocke überhörte. Der Kapitän

kam hinzu und rief ; „Zum Elfen!“ Als er fah. was ic
h gearbeitet hatte.

fagte er. er wolle morgen zum Schmied fahren und alles drehen lalfen. was

ich nötig habe. „Geben Sie mir nur die Maße." fagte er. ..Brauchen Sie
nicht auch Handwerkszeug? Gut. Eine Lochfäge - einige Bohrer -
Schrauben - ein feines Stecheifen - fonfi nichts?"
Er notierte fich alles. Er war ein Arbeitgeber ohnegleichen.
Aber am Abend. als ich gegelfen hatte und in die Gefindefinbe gehen

wollte. rief mich die Frau Kapitän zu fich. Sie fiand auf dem Hof unter
dem Küchenfenfier. trat aber jetzt ganz hervor.

„Meinem Mann ifi es aufgefallen - ja. daß Sie zu dünn angezogen

find." fagte fie. „Jch weiß nicht. ob - da. nehmen Sie. "
Sie legte mir einen ganzen Anzug auf den Arm.
Jch dankte. murmelte nnd fiammelte. Jch könnte mir ja bald felbfi einen
Anzug kaufen. es eile nicht fo fehr. ic

h

brauchte keinen.

„Ja. ich weiß wohl. daß Sie fich felbfi einen kaufen können. aber . . .

Jhr Kamerad hat fo gute Kleider. und Sie . . . Da. nehmen Sie ihn nur."
Sie floh eilends hinein. gerade wie ein junges Mädchen. das auf einer

allzugroßen Freundlichkeit ertappt wird. Meine letzten Dankesworte mußte

ic
h

ihr nachrufen.

Als der Kapitän am Abend mit meinen Walzen und Rädern kam. er

griff ic
h

die Gelegenheit. ihm für den Anzug zu danken.

„Na. ja fo." fagte er. „Meine Frau meinte . . . Paßt er Jhnen?"
..O ja. er paßt fehr gut."

„Das ifi recht. Ja. meine Frau war es . . . Nun. hier find die Räder.
.Und hier ifi das Handwerkszeug. Gute Nacht."

Sie waren ficherlich beide gleich gut. wenn es fich um eine Wohltat
handelte. Und wenn fie fie getan hatten. fchob es das eine auf das andre. Das
war nun wohl die Ehe. von der Träumer hier auf Erden träumen . . .
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Der Wald ifi entlaubt. und die Vogelfiimmen find verhallt. nur die

Krähen fliegen mit heiferem Gekrächze morgens um fünf Uhr auf und zer

fireuen fich dann über die Felder. Falkenberg und ic
h

fehen fie. wenn wir in

den Wald gehen; die jungen. die die Welt noch nicht haben fürchten lernen.
hüpfen auf dem Wege vor unfern Füßen her.

Dann begegnen wir dem Finken. dem Waldfperling. Er ifi fchon im
Walde gewefen und kehrt nun zu den Menfchen zurück. unter denen er fich
gerne aufhält. und die er von allen Seiten kennen lernen will. Der liebe

kleine Fink! Eigentlich ifi er ein Zugvogel. aber feine Eltern haben ihm ge

lehrt. daß man auch im Norden überwintern kann; jetzt will er feinen eignen

Kindern lehren. daß man überhaupt nur im Norden überwintern könne. Aber

er hat noch immer das Reifefieber im Leib. er ifi und bleibt ein Wander

vogel. Eines Tages verfammelt auch er fich mit allen den Seinigen und

zieht viele Kirchfpiele weit weg zu ganz andern Menfchen. die er nun kennen

lernen will. - dann ifi das Efpengehölz von den Finken verlalfen. Und es
kann eine ganze Woche vergehen. ehe fich eine neue Schar von diefen um

herziehenden Wefen wieder da niederläßt . . . Lieber Gott. wie oft habe ich
den Finken zugefchaut und mich an ihnen ergötzt!

Falkenberg fagte eines Tages. er fe
i

jetzt wieder belfer dran. Jm Winter
werde er fich hundert Kronen von feinem Lohn für das Baumfällen und das

Klavierfiimmen zurücklegen und dann mit Emma wieder gut Freund werden.

Auch ich folle aufhören. nach Damen vom erfien Rang zu fchmachten und

zu Frauenzimmern meines eigenen Gelichters zurückkehren. das fagte er.

Er hatte recht.
Am Samstag machten wir etwas früher Feierabend als gewöhnlich. um

zum Kaufmann zu gehen. Wir brauchten Hemden. Tabak und Wein.
Während ic

h im Laden fiand. fiel mir ein mit Mufcheln befetztes Näh

käfichen in die Augen. eines von den Nähkäfichen. wie fi
e die Seeleute in

früheren Zeiten in den Hafenfiädten kauften und ihrem Schatz mitbrachten;

jetzt fabriziert man fi
e in Deutfchland zu Taufenden. Jch kaufte das Käfichen.

um aus einer von den Mufcheln einen Nagel an meine Pfeife zu machen.

..Was willfi du mit dem Käfichen?" fragte Falkenberg. ..Jfi es für Emma?"
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Seine Eiferfucbt erwachte. und um nicht zurückzufiehen. kaufte er ein feidnes

Tuch für Emma.

Aufdem Heimweg tranken wir von dem Wein und begannen zu fchwalzen;

Falkenberg war noch immer eiferfüchtig. Da wählte ich die Mufchel aus.
die ic

h

nötig hatte. brach fi
e

herans und gab ihm das Käfichen. Und damit

war die Freundfchaft wieder hergefiellt.

Es wurde dunkel. und wir hatten keinen Mondfchein. Plötzlich ertönte

aus einem Haufe oben auf einem Hügel Mufik. und wir konnten fehen. daß
im Erdgefchoß getanzt wurde; das Licht kam und ging wie Blinkfeuerc

„ Komm. wir wollen dorthin gehen!" fagte Falkenberg.

Und wir hatten beide Lufi dazu.
Als wir an dem Haufe waren. fiießen wir auf ein paar junge Burfchen
und Mädchen. die herausgetreten waren. fich abzukühlen. Emma war auch

dabei.

„Ei fieh. da ifi ja auch Emma!" rief Falkenberg gutmütig; er war gar

nicht ärgerlich. daß Emma ohne ihn hergegangen war. ..Emma komm her.

ich hab was für dich!"

Er glaubte. ein gutes Wort wäre fchon genug. aber Emma wandte fich
ab und ging wieder hinein. Als Falkenberg ihr nachgehen wollte. wurde ihm
der Weg vertreten. und es wurde ihm angedeutet. daß er da drinnen nichts
verloren habe.

„Aber Emma ifi ja da. Sagt ihr. fie foll herauskommen."
„Sie kommt nicht heraus. Emma ifi mit dem Schuhmacher Markus da."
Falkenberg war wie vom Blitz getroffen. Nun war er alfo fo lange kalt

gegen Emma gewefen. bis fi
e ihn aufgegeben hatte. Als er fortgefelzt wie

aus den Wolken gefallen ausfah. begannen ihn einige der Mädchen auszu
fpotten: Ob ihm die Felle weggefchwommen feien. dem Ärmfien?
Vor aller Augen felzte Falkenberg die Flafche an die Lippen und trank.
dann wifchte er fich mit der Hand den Mund ab und reichte fi

e feinem

Nebenmann. Die Stimmung verbelferte fich zufehends; wir waren gut
mütige Gefellen und hatten Flafchen in den Tafchen. die wir herumgehen

ließen. dazu waren wir Fremde. die etwas Abwechf lung mitbrachten. Und

Falkenberg wußte eine Menge fpaßige Sachen über den Schuhmacher Markus

zu fagen. den er immerfort Lukas nannte.
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Drinnen wurde weitergetanzt. aber keines der Mädchen ging wieder

hinein. „Jch bin überzeugt. daß Emma fich auch wieder zu uns heraus
wünfcht.

"
fagte Falkenberg großmäulig. Da feien nun Helene und Rönnaug

und Sara; wenn die aus der Flafche getrunken hätten. gäben fie hübfch die
Hand. wie es fich gehörte. aber andere. die feien zu vornehm geworden und

fagten nur danke. Helene wurde Falkenbergs Dame; er faßte fie um die

Mitte und erklärte. er werde fie in der Nacht befuchen. Als fich die beiden

weiter und weiter von uns wegmachten. zog fie niemand deshalb auf; wir

taten uns alle paarweife zufammen und gingen abgefondert in den Wald

hinein. Und ic
h ging mit Sara . . .

Als wir wieder aus dem Wald herauskamen. fiand Rönnaug noch da
und kühlte fich ab. Wie. war dies Mädchen die ganze Zeit hier fiehen
geblieben? Jch faßte fie bei der Hand und plauderte ein wenig mit ihr; fie

lachte nur leife zu allem. was ic
h fagte. erwiderte aber nichts. Als wir dann

dem Walde zuwanderten. hörten wir Sara in der Dunkelheit uns nach
rufen: ..Rönnaug. komm. wir wollen lieber heimgehen!" Aber Rönnaug

gab keine Antwort. fie war fehr fchweigfam . . . Sie hatte eine milchweißc
Haut und war groß und ruhig . . .

20

Der erfie Schnee war gefallen; er fchmilzt zwar gleich wieder. aber der

Winter ifi wohl nicht mehr fern. Und unfere Waldarbeit beim Kapitän
geht ihrem Ende entgegen. vielleicht reicht fi

e

noch für vierzehn Tage.

Was follen wir dann tun? Auf dem Gebirge gäbe es Arbeit bei der Eifen
bahn. und vielleicht gäbe es auf dem einen oder andern Hof. an dem wir

vorüberkämen. auch noch Bäume zu fällen. Falkenberg wollte am liebfien

zu dem Eifenbahnbau.

Aber in fo kurzer Zeit würde ic
h

meine Mafchine nicht fertigbringen.

Jeder von uns hat mit etwas Befonderem zu kämpfen; außer der Mafchine

mußte ic
h

auch noch den Nagel an der Pfeife fertigmachen. und die Abend

fiunden waren dazu viel zu kurz. Falkenberg aber mußte mit Emma zu:

rechtkommen. Wie fchwierig war das. und wie langfam ging es! Sie
hatte fich zu dem Schuhmacher Markus gehalten. jawohl.

- aber Falken
J1'
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berg hatte dafür in einer fiimmungsvollen Stunde dem Mädchen Helene
ein feidnes Tuch und ein mufchelbefetztes Käfichen gefchenkt . . .

Falkenberg war in großer Not und fagte:

„ Auf allen Seiten gibt es nichts als Ärger und Unverfiand und Torheiten l"

„Findefi du das?"

„ Ja. damit vergleiche ich es. wenn du es wilfen willfi.- Jch bekomme fie
nicht mit ins Gebirge.

"

„Dann hält fie wohl der Schuhmacher Markus zurück?"
Falkenberg fchweigt düfier.

„Auch darf ic
h garnicht mehr vom Singen anfangen." fagte er nach

einer Weile.

Dadurch kamen wir auf den Kapitän und feine Frau zu fprechen. Falken
berg hatte fchlimme Ahnungen. daß es nicht gut zwifchen den beiden fiehe.

Das Läfiermaul! - Jch fagte:
„Entfchuldige. aber davon verfiehfi du keinen Deut!"

„So." erwiderte er hitzig. Er wurde erregter und erregter und fagte:
„Hafi du vielleicht je gefehen. daß fie einander auf Schritt und Tritt nach
gelaufen wären und einander vergöttert hätten? Jch habe fi

e nie ein Wort
miteinander wechfeln hören."

Der Jdiotl Der Schwätzer!
„Jch weiß nicht. was du heute redefi." fage ic

h

lachend. „Da fieh. was

für einen Einfchnitt du gemacht hafl!"

„Jch gemacht? Wir find doch wohl zu zweit."
„Gut. dann ifi der Wald zu fehr aufgetaut. und wir müßen wieder die-

Axt nehmen."
Wortkarg und zornig hackt jeder eine Weile für fich allein. Was hatte
er über fi

e

zu lügen gewagt . . . Daß fi
e nie ein Wort zueinander fagten!'

Aber lieber Gott. er hatte ja recht! Falkenberg hatte eine gute Nafe. er ver

fiand fich auf Menfchen.

„ Zu uns reden fi
e jedenfalls nur Gutes voneinander." fagte ich.

Falkenberg hackte nur weiter.

Jch dachte weiter darüber nach.
„Nein. du kannfi recht haben. es ifi vielleicht nicht die Ehe. von der die

Träumer geträumt haben. aber . .
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Das war nichts für Falkenberg. er verfiand kein Wort davon.

Jn der Mittagpaufe nahm ich das Gefpräch wieder auf.
„Du fagtefi ja. wenn er nicht gut gegen fie wäre. gäbe es einen Krach."
„Ja. das hab ic

h gefagt."

„Aber es hat ja keinen Krach gegeben."

„ Hab ich gefagt. daß er nicht gut gegen fi
e wäre?" fragte Falkenberg er

bittert. ..Aber fie find einander überdrülfig. das ifi es. Wenn eins herein
kommt. geht das andre hinaus. Wenn er in der Küche etwas zu ihr fagt.

fehen ihre Augen gleich ganz teilnahmslos und wie erlofchen aus. und fi
e

hört gar nicht darauf."

Wir hacken wieder eine gute Weile. und jeder geht feinen eignen Ge
danken nach.

„Jch muß ihn fchließlich doch noch durchhauen." fagt Falkenberg.
„Wen?" .

„Den Lukas . .

Dann machte ich die Pfeife fertig und fchickte fi
e

durch Emma zum
Kapitän hinein. Der Nagel war ganz natürlich geworden. und mit dem

guten Handwerkszeug. das ic
h

bekommen hatte. konnte ic
h
ihn in den Finger

einfetzen und auf der Unterfeite befefiigen. ohne daß die beiden kleinen kupfernen

Stifte zu fehen gewefen wären. Jch war zufrieden mit meiner Arbeit.
Als wir zu Abend aßen. kam der Kapitän in die Küche heraus und dankte
mir dafür. und gleichzeitig bekam ic

h

auch den Beweis von Falkenbergs

Klugheit; der Kapitän war kaum herausgekommen. als die gnädige Frau
hineinging.

Der Kapitän lobte mich wegen der Pfeife; er fragte. wie ic
h

den Nagel

befefiigt habe. und nannte mich einen Taufendfafa. Jch glaube. in diefem
Augenblick hätte ich Emma bekommen können.

Aber in jener Nacht habe ic
h das Grufeln gelernt.

Die Leiche einer Frau trat in die Scheune herein und kam zu mir her;

fi
e

fireckte ihre linke Hand aus und zeigte fi
e mir -; an dem Daumen

fehlte der Nagel. Jch fchüttelte den Kopf. um ihr anzudeuten. daß ich aller
dings einmal einen Nagel gehabt. ihn aber weggeworfen und eine Mufchel

fiatt delfen genommen hätte. Trotzdem blieb die Leiche fiehen. und ich blieb

fchaudernd vor Angfi liegen. Endlich brachte ich heraus. daß ich leider in
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-der Sache nichts mehr tun könne. fie folle in Gottes Namen wieder fort

gehen. Und „Vater unfer. der du bifi im Himmel . . Die Leiche ging
gerade auf mich los. ich fireckte ihr meine geballten Fäufie entgegen. fiieß.
eiskalt vor Angfi. einen durchdringenden Schrei aus. und zugleich drückte

ich Falkenberg platt an die Wand.

„Was gibt's?" rief Falkenberg. ..Jm Namen Jefu . . ."

Jn Schweiß gebadet erwachte ich und fchlug die Augen auf. Mit meinen
eigenen offenen Augen fah ich die Leiche ganz langfam in der Dunkelheit
.des Gemachs verfchwinden.

„Es ifi die Leiche." fiöhnte ich. „Sie will ihren Nagel wieder haben."
Falkenberg fetzte fich jäh im Bett auf. ebenfo hellwach wie ich.

„Jch hab- fie gefehen!" rief er.

„Du auch? Hafi du den Finger gefehen? Uh!"
..Jch möchte um alles in der Welt nicht in deiner Haut fiecken."
..Laß mich an der Wand liegen!" bat ich.
..Wo foll ich dann liegen?"

„Für dich hat's keine Gefahr. du kannfi ruhig hier vorne liegen."

..Damit fie mich zuerfi mitnehmen kann? Nein. ic
h danke."

Mit diefen Worten legte Falkenberg fich wieder zurück und zog die Decke
über die Ohren.

Jch hatte eine fchlechte Nacht.
Am nächfien Morgen durchfiöberte ic

h alles nach dem Nagel und fand

ihn fchließlich unter Sägemehl und Hobelfpänen auf dem Boden. Auf dem

Weg in den Wald begrub ic
h

ihn.

„Es ifi noch die Frage. o
b du den Nagel nicht wieder dahin bringen

mußt. wo du ihn hergenommen hafi." fagte Falkenberg.

„Das ifi fo weit weg. Es ifi eine ganze Reife."
„ Aber es kommt darauf an. ob du nicht dazu gezwungen wirfi. Sie will

vielleicht nicht einen Finger dort und einen Nagel da haben."

Aber jetzt war ic
h wieder keck. das Tageslicht machte mich zum Wage

hals; ic
h

lachte über Falkenbergs Aberglauben und fagte. fein Standpunkt

fe
i

aller Wilfenfchaft bar. WW,... W..

WOW
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Von Marx zu Kant / Von Robert Heficn

icht von Karl Marx. nein. von Jmmanuel Kant rührt die Jdee
Z . des „Zukunftfiaates“. Kant erhoffte in fernen Tagen Einrich
. g

.'-

.-; tungen. bei denen die Freiheit des einzelnen allein durch die
- . Rückficht auf die notwendige Freiheit der übrigen befchränkt

fein würde. einen Staat mit Bürgern. die fich der „praktifchen Vernunft"
auch in Anfehung ihrer Gefchichtsauffaffung bedienten. Wählen follten fi

e

-unter den bekannten Ereignilfen behufs ihrer Bewertung und Nachachtung.

-Es gab neben dem Sein (des Vorhandenen. des Gefchehens) in diefem
Staat alfo noch ein Soll (der Pflicht. auch zur kritifchen Auswahl). Diefer
Dualismus fiand in fcharfem Gegenfatz zu der monifiifchen Anfchauungsweife

-von Marx. der nur ein Sein anerkennen wollte. Urteil uiid Wahl aber als

'Beobachter verwarf. Er bezweifelte das Walten einer Moral im Wirtfchafts
leben. hielt nichts von Staatsreligion und Moralphilofophie. Aus Kant

fpricht ein Glaube. der Glaube an die Nützlichkeit unferer Mitwirkung zum
Fortfchritt; fein Zukunftsfiaat ifi nichts als die uralte berechtigte Sehnfucht
der Menfchen nach Verbelferung ihres Lofes; aus des Marx monifiifchen

Lehren leuchtet fcheinbar nur ein kalter Fatalismus.

Fürfi Bülow pflegt bekanntlich zu fpotten. daß die Marxifien den Zukunfts
fiaat weislich „im Futteral behielten"; recht witzig. und doch beim Hinblick

auf Kant nicht fehr tief. Friedrich Naumann wieder hält den Zukunftsfiaat
bereits für erledigt; die Debatten über ihn feien durch die Gegenwarts

befirebungen der Gewerkfchaften überjlüffig geworden; fi
e feien „verhallt".

Dagegen erblickt v. Schulze-Gävernitz in feiner prächtigen Prorektorats
rede vom letzten Oktober (in Freiburg) im Zukunftsfiaat die gefunde. b

e

kömmliche Vorahnung vom wahrhaften Reich des Rechtes. keine Utopie.

fondern die Forderung jedes tätigen und praktifchen Jdealifien. das Befie
am ganzen Marxismus. wenn es auch von Kant herfiamme.
Mär.. »ben 1

8
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An dem ökonomifch-philofophifchen Syfiem von Marx die Verneinungen

durch die geläuterte Wilfenfchaft wie durch den Gang der Ereignilfe plan

mäßig aufzudecken. das kann man ruhig feinen Jüngern überlalfen. die rüfiig
am Werk find. Jn diefen Lücken fchadenfroh zu wühlen. würde von unferer
Seite die Ehrfurcht verletzen. die der gewaltige Mann unter allen Umfiänden
auch da noch. wo er geirrt hat. beanfpruchen darf. Doch wenn ein Zufammen
gehen von Liberalen und Sozialdemokraten jemals zur Tat werden foll. um

durch politifchen Widerfiand das drohende Erwachfen eines neuen. diesmal

indufiriellen. Feudalismus zu verhüten'. fo mülfen wir uns vorher nicht nur

der kantifchen Verpflichtung erinnern. die Wahl unter (hifiorifchen) Werten.

zu treffen. fondern von Zeit zu Zeit auch beweifen. daß unfer Urteil dem

Gewalthaber. dem Diktator Marx gegenüber aufrecht geblieben ifi
. Darum

follen hier die großen Verdienfie des Mannes hergezählt. aber in kurzen
Worten auch die überlebtheiten feiner Theorie bezeichnet werden. foweit fi

e

gleich erblicher Belafiung wirken und einer politifchen Fortentwicklung in

Deutfchland am hinderlichfien find.

Marxens Hauptverdienfi lag darin. daß er als echter Promethide den

verzweifelten Arbeitern eine unverfiegbare Freudigkeit wie aus lichten Höhen

herabtrug. die Hoffnung in ihren dumpfen Reihen belebte. den Ratlofen und

Stumpfen Zuverficht und Mut zur Gegenwehr eingab. Stellt man fich die

deutfchen Proletarier vor. wie fie im Jahre 1848 waren: ein kümmerliches.
von oben gegängeltes. ihr Schickfal wie von unbarmherzigen Gcwalten er

leidendes. fafi überall ungefund wohnendes. mit Weib und Kind meifi auch
am Sonntag in der Tretmühle gehendes. zu gering entlohntes. der poli

tifchen Vertretung. Berechtigung und Selbfiachtung entbehrendes Volk..

fo begreift man die treue Zähigkeit. mit der hier das marxifche Evangelium

vom winkenden Sieg auch da noch fefigehalten wird. wo feine Fehlfchläge..

feine Jnkonfequenzen bereits mit Händen zu falfen find. Ein großer Teil

der Veteranen ifi längfi hinweggefiorben. Millionen von überlebenden aber

fchauen mit eignen Augen. wie der verhaßte Kapitalismus. auf delfen

prophezeiten Zufammenbruch fi
e Jahrzehnt für Jahrzehnt vergebens gewartet

hatten. lebenskräftiger und rühriger dafieht als je
.

Fragen fi
e

fich. ob fi
e mit

ihren Brüdern wohl fiark genug feien. die gefamte Produktion von heut

auf einer ganz neuen Grundlage zu regeln. fo finken den Gewilfenhafteren die
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Arme fchlaff herab. Doch die zwei Zauberformeln Zukunftsfiaat und Kampf

organifation laffen wie durch elektrifchen Strom neue Lebensenergie in ihnen
emporfchnellen.

Und nicht vergelfen darf man. in wie vielem Karl Marx das Recht auf

feiner Seite behalten hat. in wie vielen Punkten feine Vorherfagungen tat

fächlich eingetroffen find. Ein Verkünder des technifchen Fortfchritts. hat er

die Lufi an delfen Errungenfchaften wachgerufen und unfre Arbeiter mindefiens
in diefer Hinficht modern erhalten. Das ifi garnicht mit Gold aufzuwägen.
Was eine nicht bloß den Kapitalifien. fondern auch der Technik feindfelige
Entwickelung des Proletariats bedeutet haben würde.

- das zu erleben. haben
uns Marx und Engels erfpart. Beide waren dem damaligen Liberalismus

weit voraus in der Erfaffung der fozialen Folgen der Großindufirie; unfre

Sozialpolitik ifi ganz undenkbar ohne die Anregungen diefer zwei Wegweifer.

Freilich mußte auch die Aufmahnung der Arbeiter zum Allgemeinfinn. ge

nannt Klaffengefühl. fie illiberal machen. Denn der Liberalismus betont eben

das Jndividuelle gegenüber dem Zwang der Allgemeinheit.

Bahnbrechend war Marx auch in dem Verfuch. den Einfluß der bis da

hin viel zu wenig beachteten niedern Volksklaffen auf den Gang der Welt
gefchichte nachzuweifen. Wenn er die Teilung der Arbeit durch das Mafchinen
wefen oder die Expropriation des englifchen Landvolkes von Grund und

Boden hifiorifch entwickelt. folgt man ihm gern. Viele feiner aparten Aus

drücke. zum Beifpiel von den salti mortali der Waren in Geld. des Geldes
in Kapital und umgekehrt. find bei den Währungskämpfen vor zwanzig

Jahren von manchem Konfervativen angewendet worden. der nachträglich

vielleicht mit einem Hautfchauder innewurde. woher fie fiammten. Andrer

feits gibt es bei Marx logifche Jrrtümer. die feinem Herzen Ehre machen.
Er felbfl als Philol'oph fchätzte bekanntlich dies Organ fehr gering. „Das
Denken. nur das herzlofe Denken" follte fein Führer fein. Die Jdee hatte
„fich fiets blamiert"; darum fuchte er. fich ganz auf das konkrete Sein zn
rückziehend. nach einer Weltanfchauung auf Grund unfrer Naturwilfenfchaft.

Freilich fchmeichelte er fich. das Wefen des Weltalls ohne Ethik. ohne Wert
urteil zu verfiehen (Jntellektualismus). während Kant. klüger zugleich und

befcheidener. nur vom Erkennen des (fubjektiv) Erfchienenen gefprochen hatte.

Darum glaubte Marx leider eines Tages. auch unfre gefchichtlichen Erleb

3'
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nilfe nach rein mechanifchen „Naturgefetzen" deuten zu können wie die Auf
einanderfolge von Winter und Sommer; denn keine Jdee vermag zu ver

hüten. daß der Frühling anbricht. fobald der März da war. Auf Grund

ähnlicher mechanifcher Gefetze follte fich das gefamte Wirtfchaftsleben ab

fpielen.

Eondoreet war der Urheber des tollkühnen Planes gewefen. Gefchichte

zur mechanifchen Naturwilfenfchaft zu machen. Marx aber. fein Schüler

hierin. erklärte nun (im Syfiem) diefes ganze bunte. an Zwifchenfällen fo
reiche Leben für etwas. bei dem es wie bei einer allgemein bekannten Theater
aufführung nur aufs Abwarten des Schlulfes ankäme. So hat er feiner
feits wieder die klügfien Schüler in heillofe Widerfprüche verwickelt. und

Werner Sombart ging als Marxifi folgerichtig foweit. kampflos feindliche
politifche Gewalten wirken lalfen zu wollen. da gegenüber dem unaufhalt

famen wirtfchaftlichen „Naturgefetz" doch eben alles kommen würde. wie

es müßte. und felbfi Revolutionen überflülfig feien.
- wobei er die jahr

taufendlange Knechtung unpolitifcher Völker überfah.
Allein folche Folgerichtigkeit - und das ifi eben an Marx das Groß
artige. das Herzhafte
-
befaß der Meifier garnicht. fobald er vom Schreib

tifch auffiand. Sein Temperament oder. um ein ihm verhaßtes Wort an

zuwenden. fein Jdealismus riß ihn fort. Nachdem er emfig mechanifche
Naturgefetze der Wirtfchaft formuliert hat. wählt er plötzlich. empört fich

(ohne Ethik) und ruft
- immer noch „herzlos" und mechanifch - zum

Kampf. Nein. der Marxismus des Marx war nur in der grauen Theorie
abwartcnd und leidfam. in der Tat fordernd; unter anderem forderte er

Aufhebung des Privateigentums. Jn einem Atem bejahte er alfo mechani
fchen Materialismus und Revolution. Aber wenn fich der Gang der in

dufiriellen Entwickelung unaufhaltfam vollzog.
- wie in aller Welt durfte

Marx hoffen. ihn durch Kampforganifationen der Arbeiter befchleunigen zu
können? Das war ja wie das Schmieren der Erdachfe. um den Umlauf un

-fers Planeten in fortan dreiundzwanzig Stunden zu bewerkfielligen. Das
untrügliche „ökonomifche Bewegungsgcfetz" fixieren und gleichzeitig die Ver
waltungsbehörden anrufen? Die englifchen von damals den deutfchen als

Mufier vorhalten. die englifche Fabrikinfpektion empfehlen und gleichwohl

durch „Naturgefctz“ jede Arbeiterfchaft dem tieffien Elend zuführen? Diefes
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Elend kurz vor Anbruch des taufendjährigen Reiches als unabweislich hin

fiellen und trotzdem zum Streit mahnen?
Die Kampforganifationen allein widerlegen den ganzen naturwilfenfchaft

lichen „cant“ der eingefchworenen Marxifien. Von Francis Bacon ifi ge
fagt worden. daß feine forfchende Phantafie dem leifefien Wink des gefunden

Menfchenverfiandes zu folgen pflegte. Karl Marx kann man dergleichen nicht-

nachrühmen. Wie war es möglich. daß er bei feiner genauen Kenntnis der
Arbeiterhaltung in der englifchen Jndufirie Worte des Lobes für die eng

lifche Fabrikgefetzgebung fand und trotzdem diefe Beobachtungen nicht zur:

Korrektur feiner Fundamentalfätze wirken ließ? Daß er den enormen Fort

fchritt. den die englifche Arbeiterfchaft binnen weniger Jahrzehnte aus einem

fchaudervollen Elend heraus gemacht hatte. bemerkend. gleichwohl an ein

unaufhaltfames Abwärts glaubte. bis die ganze europäifche BevölkerungZ

durch Naturgefetz in zwei fcharf gefonderte Menfchenklalfen: Ausbeuter und

Ausgebeutete. zerfallen wäre? Dabei bringt feine Vorrede zum „Kapital"

einen Appell an die Gefellfchaft. fie möge durch ihren Eingriff in diefen an-x

geblich unaufhaltfamen Vorgang „die Geburtswehen abkürzen und mil

dern". während andrerfeits eine ebenfalls konfiruierte „Arbeiter-Referveä
Armee" mit ihrem billigen Angebot nachdrängend jedes Entfchlüpfen aus»,

jenem furchtbaren Zufiand verhindern follte.
-
4 .

Doch es hat wenig Sinn. diefe Gedankenfprünge zu belächeln; feine
Leidenfchaft. abgewandt vom „herzlofen Denken". dokumentiert um fo deut

licher die lautre Natur des Mannes. bringt fein Gold eruptiv ans Licht..
Wenn er feine furchtbaren Befchuldigungen wie Felsblöcke fchleudert. das

Indufiriekapital in vielen Fällen nichts als „kapitalifiertes Kinderblut" fchilt.

fo fehen wir in feinem Jnnerfien die vulkanifch aufkochende Elfe und lernen

den Berferker fchätzen trotz aller feiner Unlogik.

Die marxifiifchen Begriffe. die nächfi Zukunftsfiaat und Klalfenkampf

auch im Bürgertum am verbreitetfien find. lauten Mehrwert und Kollektiv

arbeit. Beide find völlig zerfetzt und überholt. Weshalb?

Marx und Engels hatten das gute Sprichwort vergelfen: „Während der

Schlaue fich befinnt. befinnt fich auch der Narr." Während fie den Fanfaren
ruf hinausfchmetterten: „Proletarier aller Länder. vereinigt euch!" lernte
der Feind von ihnen. fich organifieren. mächtiger zugleich und elafiifcher. als
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es irgendeine Arbeiterorganifation gewefen war. Die Jdee. daß kurz vor der

„Katafirophe" die gefammelten Arbeitermalfen lauter Einzelnnternehmern
gegenüberfiehen würden. hat fich deshalb nicht erfüllt. außerdem der Kapi

talismus fich gründlich verändert durch jenes aus allen Naturgefetzen heraus

fallende Zauberwort „Gewilfen". durch feine zweckvollen Bemühungen für

Arbeiterfchutz und Arbeiterwohlfahrt. Wie könnte Karl Marx angefichts
allein fchon der Riefenziffern und Riefenleifiungen unferer fiaatlichen Ver
ficherungsanfialt noch einmal den Vorwurf zu Papier bringen. daß „rück
fichtslofe Exploitation und Verarmnn'g als Ultima Thule aller Staats

weisheit gelten"? Während im deutfchen Spartopf über dreizehntaufend
Millionen Mark liegen. beinahe zur Hälfte eingezahlt von kleinen Leuten! . . .

Jnzwifchen if
't in die fiarre. politifche Vereifung des Klalfenkampfes. der

jeden erreichbaren Vorteil aufgibt. fobald für feine Erlangung ein Bund
mit bürgerlichen Parteien notwendig wäre. die füddeutfche Wärme fchmelzend
eingedrungen; man darf feit gewilfen Budgetbewilligungen durch Sozial
demokraten trotz dem Parteitag von Nürnberg wieder hoffen. Hoffen. daß

endlich auch die wilde Jagd aufhöre. fich durch Kampforganifationen jenes

„Mehrwertes" bemächtigen zu wollen. den Marx. ein zweiter Newton. im

erfien Bande feines berühmten Buches vom Kapital als Naturgefetz ent

wickelte. Was ifi es mit ihm?
Mehrwert nannte Marx jenen geheimen Wert der Arbeit. der bei ihrem
Ankauf am Arbeitsmarkt nicht berechnet würde. Der Kapitalif't (Eigen

tümer) bezahle für die Arbeit auf dem Warenmarkt lediglich ihren zwar

üblichen. doch irrationellen Taufchwert in Gefialt der niedrigfien Lebens

notdurft. verfüge dann aber über ihren wirklichen Gebrauchswert. So mache
der (ausgebeutete) Arbeiter durch feine unterbezahlte Leifiung. durch das über

die Norm hinaus von ihm Gefchaffene feinen Ausbeutern ein Gefchenk. Daß
die Kapitalifien dies Gefchenk. eben den Mehrwert. anhäuften (akkumulierten).

darin befiände das Anfiößige.

Allein bei dem. was die orthodoxe Sozialdemokratie Produktion benennt.

ifi der Anteil von Erfindungsgabe. Organifation. überwachung des Marktes.

Anpalfung an die Konjunktur. kurz alles. was wir als Unternehmergefchick

und Unternehmerenergie begreifen. grundfätzlich ausgefchaltet. aber felbfi

verfiändlich dennoch vorhanden. Diefe Größen haben ihren Anteil an der
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Entfiehung jedes Mehrwertes. während ihn Marx ausfchließlich durch die

mechanifche. gelieferten Stoff umformende Tätigkeit der Arbeiterhände er

wachfen ließ. Jfi es doch vorgekommen. daß einmal Erdarbeiter fich ohne
Fahrkarten in die zweite und erfie Wagenklaffe eines Zuges drängten. weil

fie „ die Bahn gebaut" hätten und fie deshalb ihnen „ gehörte". Die
heutige Nationalökonomie. auch wenn fie fie nicht ausdrücklich in meiner

Reihenfolge fo benennt. macht im ganzen fechs Faktoren für das Entfiehen
von Waren verantwortlich: 1. den Grund und Boden. auf dem fie erzeugt
werden; 2. den unternehmenden Kopf. der diefe Erzeugung organifiert und

leitet; 3. die Produktionsmittel wie Gebäude. Mafchinen. Werkzeuge.

Rohfiofi'e. Geld für Lohnzahlungen; 4. die Wiffenfchaft als Befruchterin

der Technik; 5. die Handarbeit. die zur Herfiellung mithilft; 6. den Staat.
delfen Organe. delfen Landesverteidigung und Gefetze die ungefiörte Pro
duktion überhaupt ermöglichen. Marx war natürlich zu klug. um fünf diefer

Faktoren gänzlich zu überfehen. Darum hat er jene Meinung im dritten

Bande feines Lehrbuches revidiert und läßt die Waren nicht länger zu ihrem
Arbeitswert. fondern zu ihren „Produktionspreifen

"
an den Markt- immer

hin eine wichtige Erweiterung. Engels behauptete fpäter. daß jenes urfprüng

liche Mehrwertgefetz durch fünf bis fieben Jahrtaufende bis zur Formu

lierung durch Marx gegolten habe. Die Jünger haben es inzwifchen durch
eine fubjektive Wertlehre zu erfetzen gefucht. Geblieben find aber leider für

Agitationszwecke die alten unwahr gewordenen. doch bequemen Schlag

worte von der Ausbeutung und Verelendung fowie das Jdeal der foge
nannten Kollektivarbeit nach „Vergefellfchaftung" des Kapitals. was man

indufiriellen Kommunismus nennt.

Marx fcheint tatfächlich geglaubt zu haben. daß gewerbliche Unternehmungen

großen Stils auch ohne Unternehmerkopf gedeihen und fich im internationalen
Konkurrenzkampf behaupten könnten. Die Verwandlung der Produktions
mittel in Gemeingut ifi jedoch. wo fie nach grundfätzlicher Befeitigung des

individuellen Unternehmertumes verfucht wurde. überall gefcheitert. Laffalle

hat in diefer Hinficht wenigfiens nicht den ganzen Jrrtum geteilt. infofern
er feine Produktivgenolfenfchaften zunächfi nur bei befigefchulten Gewerben

mit hochwertigen. gleichfiehenden. durchgebildeten Arbeitern. dann aber gleich

mit großartigen Staatsmitteln beginnen wollte. Jmmerhin erinnert auch
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fein Plan einigermaßen an das Dirigieren von Orchefiern durch Laien.
Die Sache geht leidlich bei alten eingefpielten Stücken. mißlingt aber kläg

lich bei frifchen Aufgaben. So find auch fämtliche im kleinen auf kommu
nifiifcher Grundlage angefiellten Experimente fehlgefchlagen gleich Owens

bekannter Kolonie in Southampton oder Louis Blanes ..Arbeiterateliers"
in Paris.
Von dem furchtbaren Zuchthaus. das Kollektivarbeit bei den taufend

feinen Differenzierungen der Menfchennatur nach Kraft. Fleiß. Begabung

und Eharakter bedeuten würde. hat fich des Karl Marx eigenwilliger Ver

fiand augenfcheinlich niemals Rechenfchaft abgelegt. Gegen die Einfchnürung

und Abtötung alles individuellen Lebens. gegen die heimliche Hoffnung einiger

Oberfchlauen. bei der neuen Ordnung der Dinge eben doch obenauf zu bleiben

und auf die Herde der Kollektivarbeiter herabzufehen. ifi freilich alles. was

modern empfand. einmal im Reichstag aufgefianden. Es war um die Mitte
der neunziger Jahre. als der von Schäffle dann fo getaufte „Sozialifien

drufch" gefchah. die Marxifien wie auf der Anklagebank mit roten Köpfen

dafaßen. Die Ausbeutung der Schwachen durch die Starken. gegen die

fich Marxens höchfi unmechanifche Empörung richtete. hatte gewiß ihr An

fiößiges gehabt. Der neue Zufiand aber. wenn er fich überhaupt einrichten

ließe. würde. wie von einem bekannten Statifiiker fein bemerkt worden ifi.
etwas noch viel Schlimmeres bedeuten: die Ausbeutung der Fähigen durch

die Unfähigen.

Wir kommen jetzt zu dem fchmerzlichfien Punkt: Marxens Verhältnis zur
deutfchen Nation. Sein Haß gegen Ehrifientum (Religion war ihm das

Opium der Völker). Staatsmoral und Philofophie machte ihn fovereifert.

daß er das Wort prägen konnte: „Deutfchland ifi hifiorifch längfi zugrunde
gegangen." Unfre Heimat. unfer Volkstum waren ihm „nicht der über

lebende Erbe. fondern die anzutretende Erbfchaft"
- für andre. Durch

diefes unfreundliche und kurzfichtige Kalkül haben unfre nationale Urkraft

und Bismarck einen dicken Strich gemacht. Um aber die Gefinnung zu

kennzeichnen. diene der Vergleich mit einem andern Exulanten. mit Franz
Dingelfiedt. Der fchildert in feinem ergreifenden Gedicht ..Die Flüchtlinge".

wie fie in der Fremde beifammenfitzen. der fpanifche Karlifi. der rulfifche

Jude. der Hellene. der von Wien aus gemaßregelteLombarde. der Schweizer;
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wie jeder für fein Vaterland einen befonderen Fluch hat. bis der Deutfche

miteinfiimmen foll. doch fich blitzenden Auges verwahrt:

„Das wolle Gott im Himmel nicht.
Daß folches je gefchehe!

Nein. wer mit deutfcher Zunge fprieht.

Ruft Deutfchland niemals Wehe!
Und wenn ich fie. die mich verfiieß.

Nie wiederfehen werde.
Mein letzt' Gebet und Flehn bleibt dies:
Gott fchüß' die deutfche Erde!“

Dies ifi das Tragifche an der Sache. Ein Titan. deutfch in feiner Bil
dung. deutfch in feinem Gewilfen. deutfch in feinem ganzen (tatfächlichen)

Idealismus. gönnt feine heimifchen Fluren. feine heimifchen Frauen als

Beute fremden Völkern. ganz wie der Karlifi fich ausdrückt:

..Ko-nm'. Franzmann hier. komm'. Brite dort.
Kommt. fieikt fie in die Tafche!“

Jetzt endlich. da wir eine millionenköpfige. intelligente. fleißige. mit der

Technik ausgeföhnte Arbeiterfchaft haben. hat fie einen antinationalen Pro
pheten als Führer. Es lohnte der Mühe. zu unterfuchen. was wohl einen

marxifiifch gefinnten Arbeiter überhaupt an geifiigen Banden mit unferm

Reich verknüpfe. Nur eines fieht fefi: naturwilfenfchaftlich ifi folche Gefin
nung keinesfalls und hifiorifch erfi recht nicht. Als Werner Sombart die

nationalen Fragen als den Kampf um die Futterplätze. die foziale Frage

als den Kampf um die Futtermen ge definierte. war er fich garnicht mehr

bewußt. allein fchon durch den Begriff Nation ganz unmarxifch ein hifio
rifches Werturteil zu liefern.

Darum zurück zu Kant! Jhm hieß Gefchichte die Abfonderung allerlei
wertneutralen Gefchehens als unwichtig und Auswahl folcher Tatbefiände.
die dem „praktifchen Glauben" wichtig und wertvoll erfcheinen. Wer fomit
Worte wie Nation in den Mund nimmt. entfernt fich von der Mechanik
der Materie. von Marxens Monismus. Weil die Vorherfagung wirtfchaft
licher Weltgefchichte nach „Naturgefetzen" auf die Dauer - da es doch
eben immer anders kam und kommen wird - nur kompromittieren kann
(„Prophezeie niemals. außer wenn Du fchon weißt". fagen die praktifchen

q
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Engländer). haben aufgeklärtere und gebildetere Köpfe unter dem fozialdemo

kratifchen Nachwuchs die rettende Brücke zu Kant hinüber auch längfi be

treten. heraus aus morfch gewordenem Lehrgebäude. Die fechs Redakteure
freilich. die zu Kants Jubelfeier im Jahr 1904 fo gediegene Auffätze im
„Vorwärts" veröffentlicht hatten. „flogen" auf dem dresdener Parteitag.

Verfuchen wir. gerechter zu fein als die Marxifien. Einen Platz in der

Walhalla vermögen wir dem zwar nicht zuzumuten. der Deutfchland fo heiß
und aufrichtig verachtet hat. Aber ein fpäteres Gefchlecht wird vielleicht

klarer noch als wir erkennen. wie auch die Jrrtümer jenes Mannes über

wiegend zu der fruchtbaren Art gehört hatten. durch welche die großen Fort

fchritte ihren Weg nehmen.

Angelica d'Eftrees
Eine Anekdote von Wilhelm Schäfer

. ie fchöne Gabrielle d'Efiräes. die Heinrich von Navarra zur
Königin von Frankreich machen wollte. weil die Geliebte von'

_, königlichem Wefen war. litt am Gefolge von fünf Schwefiern.
“- I davon nicht eine fich durch die göttlichen Gebote im irdifchen

Vergnügen fiören ließ. fodaß fie im gemeinen Leben. den Bruder Marfchall
eingefchloffen. die fieben Todfünden hießen. Wenn auch nicht anzunehmen

ifi. daß eines der Gefchwifler an Herzensträgheit litt. was doch bekanntlich
die fiebente Sünde ifi. vielmehr fich alle ein wenig an der dritten. der Wol
lufi. freuten: fo muß doch zugebilligt werden. daß hierin die Angelica den

andern überlegen fchien. Um fie vor einer Heirat zu behüten. wobei fich Ein

feitigkeiten nicht ganz verhindern laffen. war fie zur Nonne aufgezogen und

hatte das Ördenskleid der weißen Bernhardinerinnen fo anmutig ausgefüllt.

daß fie miteinundzwanzig Jahren fchon Äbtiffin. und zwar zu Maubuilfon an

der Oife. nicht allzuweit der Hauptfiadt. geworden war.

Zum innigen Vergnügen ihrer Freunde. darunter fich der Graf Sanzay
nur deshalb größerer Vertraulichkeit erfreute als andere Kavaliere. weil er
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ihr Schwager war. Denn Maubuilfon. im Schatten alter Wälder fein

verfieckt. mit farbenreichen Gärten in moofiggrünen Mauern. darinnen Reben

gänge zu dunkeln Walferbecken. auch zu Rafen in fanften Büfchen führten.
war eine rafch erreichte Lufipartie. Es war zu wundern. wie gut fich alle

Räumlichkeiten famt den Gärten. angeblich nur der herben Buße enttäufchter

Frauen befiimmt. als Zwifchenfiation zum himmlifchen Jerufalem geeignet

wiefen. indem fie irdifches Vergnügen. das in den Straßen der Stadt fich
allzuleicht mit Häßlichkeiten bindet. ganz in den Zauber einer freien Schön

heit brachten. die fonfi erfi an dem fchönen Reifeziel dort oben erwartet wird.

Jnfofern war es ein fchlimmer Rückfall in überwundene Menfchlichkeiten.

daß eines Tages ein junger Kavalier. dem diefe Schönheit fiatt zur Freude

zum Verfemachen diente. fie mit den Zaubergärten der Armida in viel

gereimten Worten verglich. die heitere Anmut Maubuiffons gröblich ver

kennend. 1

War das wohl Zauberkunfi. daß man ein Pärchen im Schatten einer
Goldweide friedlich angeln fah. wobei die dunkle Uniform im fchattendunklen

Grün gut fiand zu dem weißen Kleid der jungen Klofierfrau? Und daß im

Rebengang ein fchlankes Ding aus einem amoreufen Buch den jungen Herren

rechts und links. die felbfi nicht lefen konnten. das heiterfie Vergnügen fchaffte.

indelfen fie im Schreiten von Sonnenfprenkeln überriefelt wurden? Und daß

Angelica in feierlichem Schritt auf einem kurzen Rafen den Takt zu einem

Schelmenlied angab. das ihr ein junger Mönch fanft auf der Flöte blies?

Und kann man dies Verführung nennen. daß eine Schöne mit amfelhellen

Tönen lockend fie alle aus den Lauben. Büfchen. Rebengängen. nur die beiden

vom Angeln nicht. auf einem Rafenplan verfatnmelte. der abgezirkelt zwifchen
Teichen lag. und daß ein Tanzfchritt alle in zierliche Bewegung brachte. wobei

der bunte Glanz der Trachten. darin die weißen und die dunkeln Kutten wie

Schmetterlinge blinkten. im fiillen. braunenWalker einen Gobelin mit lebenden

Figuren wirkte! Und daß im Licht der Kerzen ein anderes Zufammenfpiel

begann!

Hier zeigte fich allein. wie ahnungsvoll die Alten gewefen waren. als fie
in folchen Einfamkeiten fo vielgeräumige Klöfier gründeten; auch daß fie jeder

Klofierfrau die eigene Zelle gaben. wo fie. durch eine fefie Tür gefchülzt vor

Neckerei und Störung. den flüchtigen Tag auf ernfiere Art vergelfen konnte.
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Doch weil der böfe Neid am erfien da erwacht. wo fchöne Dinge den andern

vorenthalten werden. fo dauerte es nicht allzulange. daß bei dem Ordensgeneral

die häßlichen Gerüchte zufammenliefen und fchließlich trotz der königlichen

Gunfi ein Vifitationsbefehl aus Dijon kam. womit die Kette jener hitzigen

Ereigniffe begann. die zu erzählen find.
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Wer das bedenkt. wie leuchtend fich in Maubuilfon aus dünnem Nebel
ein Junimorgen klären kann. der mag begreifen. wie fehr es die Äbtiffin kränken

mußte. als gegen zehn
-

fi
e faßen zum Frühfiück unterm Maulbeerbaum.

der eine Seltenheit vom Klofiergarten war
-
zwei Ordensbrüder herein

gelalfen wurden. von denen einer. ein dürrer Kerl mit roten Haaren. gleich

dem Propheten Jonas in Ninive ein dummes Bußgefchrei anhob. Er hörte
nicht. wie flötend hier die Vögel zur Ehre Gottes ihre Töne vor den langen

Trillern zogen. er fah auch nicht die klargewafchenen Blumen im Sonnen

licht wie Kirchenfenfier leuchten: er hatte feine Habichtsblicke allein auf die

Angelica gerichtet. weil die gerade fcherzhaft im Schoß des Grafen Sanzay

faß. der doch ihr Schwager war.

'Erfi gab es folches Lufigefchrei. daß der zweite Bruder iin fchnellen Rot
der jünglinghaften Verlegenheit befcheiden fiehen blieb; der andere aber kam

mit langen Armen wuchtend an die Angelica gefahren und zerrte fi
e fo bäurifch

plump von ihrem Sitz. daß fie. auffchreiend von dem zarten Griff. fafi fo ge

fallen wäre. wie eine Frau nicht gern vor fremden Augen fällt. Doch hatte
der arme Kerl nicht überlegt. daß diefer Schoß dem Grafen Sanzay ange

hörte. der. garnicht einmal wütend. ihm mit der fiählernen Linken an den Brufi
korb fuhr und ihn
- wie man ein Bauernpferd an feine Deichfel drängt -

fo leichthin rückwärtsfchob zum Pförtner. der fchon das Tor geöffnet hielt.

durch das er ihn. in kunfigerechter Wendung die lange Puppe drehend. mit

einem wohlgezielten Tritt hinausbeförderte. Wohin ihm auch der Blalfe.
von den Klofierfrauen fcherzhaft bedrängt. nachfolgen mußte.

Das war die erfie Vifitation im Klofier Maubuillon. von der nicht an

zunehmen ifi. daß der Bericht in allem getreu erfolgte. Denn bald danach
an einem Fafitag kamen. vom Ordensgeneral gefandt. der folche Scherze
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liebte. die beiden dickfien Äbte leichtfinnig ganz allein. zu vifitieren. Sie hatten
Glück fürs erfie. indem ein feiner Regen fiel. fodaß fie die Gefellfchaft nicht

fchon im Garten trafen und bis zur Prälatur vordringen konnten; und zwar

zur Mittagszeit. als zwifchen Fifth und Braten ein ältlicher Kavalier dafiand.
den Orden der Bernhardinerinnen in blumiger Rede als die weiße Schärpe

der Ehrifienheit und Maubuilfon als eine fanfte Perle daran zu rühmen.
Sie wurden von den Kavalieren mit feifiem Spott. doch von Angelica
d'EflrEes artig zu Tifch geladen und hoben die Nafen nach dem Geruch

-
doch weil der eine nicht den Appetit des andern kannte. fo dankten fie im

Hinblick auf den Fafitag eifrig und vorwurfsvoll und baten fich nach klöfier
licher Weife abfeits der Tafel eine Fafienfpeife aus. Darüber kam der Braten

duftend in den Saal; und als fie auch noch da fich traurig weigerten. klatfchte
die Angelica in ihre fefien Hände: bevor fich die hochwürdigen Herren be

finnen konnten. hatten fie die reinf'te Fafienfpeife. Walfer und Brot und
Gitter an dem Fenfier. Sie blieben auch dabei durch eine ganze Woche und
konnten - weil fchon am andern Tag der Regen fich in Sonnenfchein ver
wandelte und weil ihr Fenfier nach dem Garten ging

- für ihre Vifitation
Eindrücke gewinnen. wie ungehindert fich das Leben auf Maubuilfon ge

fialtete.

Bis fich der Ordensgeneral. ernfilich beforgt um ihr Verfchwinden. an
einem Nachmittag. durch fechs Bewaffnete gedeckt. einfand. Es war ein

Graf von Bolfu. ein milder Herr mit weißem Haar und walferklaren Augen.
Er traf die Kavaliere nach dem Elfen. ein jeder eine Schülfel tragend mit
einem leckern Refi. wie fie im Gänfemarfch am Hungerturm der Äbte vorbei

marfchierten. Weil einige den kleinen Grafen und feine Scherze kannten. fo
brachte er den Zug von felbfi zum Stehen und einige auch in Verlegenheit.

die fich wie Köche vor ihm mit ihren Schülfeln verbeugen mußten. Er ging
unmerklich nickend auf das Fenfier zu. wo er die beiden hinterm Gitter wie

zwei Bären nach dem Winterfchlaf mit ausgezehrtem Fett erfcheinen fah.
Er winkte den Soldaten. die fich. ihn mißverfiehend. am Turm pofiierten. wie
wenn es wirklich wilde Tiere zu bewachen gäbe. und ging mit langen Schritten

wiegend. wie alte Leute gehen - auch waren ihm die Kniee fieif vom Fahren-. zur Präfektur. wo die Angelica nun fchon den dritten Tag in wütender
Verzweiflung faß. weil ihr die Schwef'ler eiferfüchtig den Sanzay fort
bj
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genommen hatte. Sie war gerade aufgefianden und faß wie eine Kranke in

ihrem Schlafzimmer am offenen Fenfier. fehnfüchtig mit den Schatten ins

Tal hinunter und nach den blauen Hügeln der Seine blickend.

Sie ließ ihn ohne weiteres herein und fireckte ihm. der immer artig war.
die Hand zum Kuß entgegen. fich entfchuldigend. daß fie ihn fo intim

empfangen mülfe. Er fchien dies nicht fo übel zu empfinden; der Tag war

heiß. und nach dem Dunfi im Lederwagen fand er es kühl und wohl im hohen
Zimmer. Er nahm fich einen anderen Selfel und faß dann neben ihr. wie
wenn ihm eine Tochter mit ihrer Fülle über den Kopf gewachfen wäre. Sie
gab ihm dankbar lächelnd ihre kleine Hand. die er zu firafen hergekommen
war; er küßte fie zum zweitenmal und fireichelte fie mit feinen dünnen Knöcheln.

indelfen er
- wie nach dem Wetter - fich erkundigte: wie fie nun dächte.

daß dies weiterginge in Maubuilfon? Sie aber. die um ihren Grafen wirk
lich mit Kopffchmerzen geplagt war. fagte mit einem Seufzer voll überdruß:

Sie möchte garnicht. daß es weiterginge! Man folle keine Frau auf folchen
Pofien fiellen. wo fo viel Ärger mit Lehnsgerechtigkeiten und anderen Ge

fchäften wäre! Worauf er ihre Hand von neuem fireichelte: er wolle fie
nach Dijon in zarte Pflege nehmen. bis fie fich kräftig zu einem leichteren

Pofien fände. Sie aber fuhr nun wild heraus: er möge nur nicht wagen.
fie zu firafen: das Kapitel wilfe. wem fie dies Maubuilfon allein verdanke!

..Soviel ich die Verwandtfchaft kenne. dem König." gab ihr der Graf
fehr artig zu und wifchte ihr mit ihrem eigenen Spitzentuch die Tränen aus

den fchwarzen Augen. was fie fich ohne Lächeln gefallen ließ. Er würde Dijon
raten! Er hatte mancheMühe. fie von erregten Krämpfen abzuhalten. die Frauen
leicht bei folchen Dingen überkommen. weil fie fich gleich in Schmähungen

auf ihre Schwefier Gabrielle ergoß. die es bei Hof bequemer habe und fie
verriete. -

Darüber kam der alte Herr in Hitze; auch war es nur zuerfi fo wohlig

kühl gewefen. es wurde fchwül und dunfiig; fiand ein Gewitter in der

Luft? Er legte fich zurück. den Schweiß abtrocknend. nur noch die Hand
auf ihrem Arm. der. rund und fefi. gut anzufühlen war; zärtlich klopfend.
wenn fie in abgeregtem Weinen zuckte. und fah mit müden Augen in den

Dunfi. Und ließ auf einmal die Hand herunterfallen von ihrem Arm; als

fie verwundert nach ihm fah. war er gemächlich eingefchlafen. die fchönfie
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Röte auf den Backen. die gut zum weißen Haar fiand. den feinen Mund

zwar fpöttifch. doch ein wenig täppifch offen. So faß fie wiederum allein in
ihrem Lehnfiuhl und fah die milde Waldlandfchaft. Und dachte an den

Grafen Sanzay. ihren Schwager. und daß die Schwefier feinetwegen bei

dem König gewefen war. durch Gabrielle- und wollte einmal die Bitterkeit
davon vergelfen; auch war fie in den letzten Wochen wenig zu einem guten

Schlaf vor Mitternacht gekommen. der. wie die Ärzte fagen. allein den
Körper fiärkt - und fenkte fchließlich ihren fchönen Kopf dem Grafen zu
und war nicht allzu lange nach ihm auch eingefchlafen.

Und wachte erfi zum Abend auf von etwas Schwerem auf der Brufi und

träumte. daß der Graf da fei. und fireichelte feine fchwarzen Haare und fand
fie allzu dünn und machte ihre Augen auf und hatte den weißen Kopf des

Ordensgenerals. der ihr im Schlafen auf den Schoß gefunken war. in ihren

Händen und mußte. vom tiefen Schlaf erfrifcht. doch wieder lächeln und

fireichelte ihm nun wachend die weißen Haare und wunderte fich. was für
ein Knabengeficht er hatte und fein gefpannte fefie Lippen. und gab ihm in

neckifcher Gewohnheit einen Kuß darauf. daß er erwachte; garnicht ver

wundert und garnicht eilig. feinen Kopf zu heben. und nur fragend: wie weit

es. liebe Tochter. fchon mit der Zeit am Tage fei? Und weil es gerade recht

zum Abendelfen war. wie ihr .die langen Schatten fagten. fo hob er fich fehr-

leicht aus ihren Händen. die er ihr fireichelnd wiedergab auf ihren leeren

Schoß. und meinte. herzlich gähnend. daß er fich einen behaglichen Appetit

gefchlafen habe.

Doch wurde es kein gutes Elfen. Als er fich. rofig von dem Schlaf und

boshaft lächelnd nach den Kavalieren. der I'tbtilfin gegenüber fchon an der

Tafel niederließ. da fielen ihm erfi wieder feine Äbte ein. die durch das Miß
verfiändnis der Soldaten noch immer gefangen bei ihrer Fafienfpeife faßen.
Die d'Efiräes wäre fafi vom Stuhl gefallen vor Gelächter. und es war nicht
klug. daß der Ordensgeneral fie jetzt noch holen ließ. Als fie auf beiden Seiten
der Äbljffin faßen. wie ers befahl. da boten fie in ihrer befchämten Hungrig

keit den Stoff zur frechfien Unterhaltung. Denn weil die Kavaliere. erbittert
durch die Bewaffneten und argwöhnifch. wohin dies führen follte. mit der

Waffe zum Elfen faßen. hielt keiner feinen Hohn zurück. Die Tafel mußte
aufgehoben werden. ehe die Äbte zu mehr als zum Geruch der guten Speifen
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gekommen waren; und in der Nacht war Krieg im Klofier Maubuiffon.

während ein fchweres Wetterleuchten auch fernen Donner hören ließ: die

Kavaliere hielten Wache vor den Gemächern der Äbtilfin und die Bewafi'neten

beim Grafen Bolfu und den Äbten.

Trotzdem fchien der alte Herr am Morgen nicht unbefriedigt von feiner

'Vifitation; man fah ihn früh fpazieren in den Gärten. wie wenn er felber
einer der Kavaliere wäre. Nur als er der Äbtiffin ein Billet zufchickte. fie

möchte fich für zehn Uhr bereit zur Abfahrt halten. und fie ihm wieder fagen

ließ. daß fie fich fchlecht befände und ruhen mülfe. fchien ihm der Park ver

leidet. Er gab die zornigfien Befehle. hieß feinen Wagen richten und fagte

fich. hartnäckig. wie alte Männer morgens find. punkt zehn Uhr bei der

'Äbtiffin an. Sie ließ ihn ein. zwar noch im Bett. Es war ein dick verhan
gener Morgen. weil das verfchollene Gewitter feine Dünfie herüber wälzte;

ihr Bett fiand hinten quer an der Wand. fie faß in Kitfen aufgefiützt voll

in dem gelblich blalfen Licht und fah wie eine Kranke aus. Er. der nicht
zärtlich war wie gefiern. weil ihn die launifche Veränderung verdroß. fich

auch nicht felzte und im Verdruß nicht merkte. daß fie nur um den Sanzay

fo böfer Stimmung war.- er wollte fie mit ihrem eigenen Schickfal fchrecken:
der König habe fchon gefprochen. ihr bliebe keine Wahl als Dijon oder zu
den Reuerinnen nach Paris. Und mußte fie wahrhaftig für eine der fieben
Todfünden halten. als fie
- die doch nichts anderes brütete. als nach Paris

zu kommen
-
fich häßlich lachend hintenüber warf. die Hände auf der Brufi

gefaltet: Sie wolle Buße tun. fie hätte Sehnfucht nach den Reuerinnen.
Und fo mit Frechheit dabei verharrte. daß er fie mit dem Segen verlalfen

mußte. den fie fich kindlich geben ließ. den Kopf mit aufgelöfiem Haar demütig

vorgebeugt. Er war noch nicht mit feinen übten. von den Bewaffneten be

fchülzt. durchs Tor gefahren. daran die Kavaliere rechts und links mit bloßer
Waffe fianden. als fie fchon Botfchaft an fie gab. das Klofier zu verlallen.
was fie mit großem Umfiand und frechen Witzen endlich taten. So lagen
'fchon am Nachmittag die Gärten von Maubuilfon verödet in der Silber
fonne. die fich ein paarmal durch den Dunfi arbeitete. Wenn nun noch eine

Vifitation gekommen wäre. fie hätte eine Stätte verdrolfener Heiligkeit

gefunden.

Als aber am dritten Tag danach die Häfcher kamen aus Paris. die
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büßende Äbtiffin einzuholen. war fie fchon wieder anderen Sinnes. So
mochten fie im Namen des Königs und des Ordens am Klofiertor anklopfen:

es blieb verfchlolfen wie eine Himmelspforte. Und weil man wohl eine Ritter

burg. doch nicht ein Nonnenklofier mit Krieg berennen kann. fo lagerten die

Häfcher. die nicht für eine Kriegsfahrt eingerichtet waren. den ganzen Tag

lang in den Wäldern um Maubuiffon; bis fie am Morgen hungrig und kalt

und naß von einer Regennacht die Mauern überkletterten und von den Flüchen
heiliger Frauen überfchüttet die Klofierräume fiürmten. die d'Efiräes mit

Gewalt zu holen.
Und fianden doch naä) wenigen Minuten hilflofer da als vor dem Tor;
denn die Äbtiffin lag im Bett. und das war eine Fefiung. deren Mauern

keiner von ihnen überfieigen durfte. Und ob fie erfi darüber lachten. fo wurden

fie von felbfi verdrießlich. als ihrer zwei abwechfelnd das Bett bewachen
mußten bis zum Abend. darin fich die d'Efiräes für Wochen eingerichtet zu

haben fchien; zumal fie für den angefpannten Hunger wenig zu elfen fanden.
wie wenn die Klofierfrauen zur Ehre Gottes fiatt durch Nahrung lebten.

Da die Äbtiffin in folcher Lage unantafibar war und die Verwandtfchaft
mit dem König jeden fchreckte. fo fahen fich die armen Häfcher fchon ge

fcholten und verhöhnt zu den Kameraden heimgekehrt. Doch weil feit Trojas

Zeiten Belagerungen zur Lifi aufreizen. fo half auch hier ein lufiiger Einfall
noch zum rafchen Ende.

Am andern Morgen fiand im Klofierhof ein breiter Bauernwagen; die

kräftigfien der Häfcher traten ehrfürchtig fich verneigend bei der Äbtiffin ein

und hoben fie mit Bett und Kiffen unangerührt auf ihre Schultern. Weil

fie nicht mehr auffpringen konnte. fo legte fie fich lang zurück. die Hände auf

der Brufi gefaltet. wie eine Gottergebene. Es mochte auch wohl fein. daß
fie es felber als eine Art Vergnügen empfand. fo refolut aus ihrer verfiockten
Verzweiflung hinausgetragen zu werden: als fie mit ihrem Bett behutfam
auf den Bauernwagen gehoben wurde. fahen die Häfcher fie in den milden

Himmel mit gefchlolfenen Augen fchmerzlich lächeln wie eine Heilige. Sie
konnten nur langfam fahren und mußten auf dem fchmalen Waldweg zu

zweien hintereinander gehen in einer langen Reihe. fodaß es ausfah. wie

wenn fie aus dem Klofier mit einer Leiche kämen. Doch gab es fortgefetzt fo
viel Gelächter. auch einigen Gefang. daß man wohl'merkte: hier zog Angelica

Wär.. Heft | 4
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d'EfirÖes mit einem Schelmenfireich aus ihrem Maubuilfon. So kam fie
nach Paris. von vielem Volk belacht und angefiaunt. auch wohl bedauert-
fafi hätte fich ein Aufruhr angefammelt. die Heilige zu befreien -. und

wurde mit dem Bett in ihre zugewiefene Zelle unangetafict hingefiellt. Jn
Maubuilfon zog eine andere Angelica. die firenge Arnauld. ein aus Portroyal
mit zwölf Novizen von ausprobierter Tugend; die fäuberten mit Räucher

kerzen und harten Rofenkränzen. darin fie die zurückgebliebenen Klofierfrauen

einflochten. die Luft von dem Geruch der Kavaliere.

Die fanden unterdelfen in Paris den Grafen Sanzay wieder. der nun

befchämt die treue Liebe feiner Schwägerin erkannte. und wieviel Buße fie
um ihn litt. Und weil er Grund zu glauben hatte. daß fich der König weniger

dem Orden als feiner Gabrielle zuliebe fo väterlich um Maubuilfon beküm

merte. wobei er freilich feine Gunfi verloren hatte. fo fing er an. fich felber
und dann die Kavaliere zu einem Handfireich aufzureizen. von dem er der

Angelica genaue Nachricht gab. Nach einem heißen Tag. wo jeder fich nach

kühlen Wäldern und walferreichen Gärten fehnte und eine dichtbewölkte Nacht
auch keine Kühlung brachte. trat fie geheim geleitet auf die Straße. wo ein

Wagen bewacht von vielen Reitern fiand. Sie fanden das Stadttor fchon
geöffnet und ritten fchweigend erfi. danach mit wildem Jagdgefchrei durch

eine kurze Sommernacht. bis fie frühmorgens aus den Wäldern in das ver

lorene Paradies von Maubuilfon einbrachen. vom Gefang der Vögel und

einem glühenden Morgenrot prachtvoll begrüßt.

Und unter den Augen der cntfetzten Oberin beeilten fich die Klofierfrauen

zum fröhlichen Empfang und halfen den Kavalieren. fich felber und ihre Pferde
nach alter Gewohnheit einzuquartieren. fodaß die Arnauld fich bald mit

ihren treugebliebenen Novizen. es waren nur noch zehn. belagert fand in

dem Kapitelfaal. Ob es nun aber kam. daß fich die Herren von dem

wilden Ritt nicht aufgelegt befanden. fiaubig und müde waren. oder daß
die Bernhardinerinnen. des heitern Spiels entwöhnt. fich unfchicklich be

nahmen; es wurde zwar ein wüfier. doch kein fchöner Tag daraus. was

fie nach einem verdrießlichen Zank am Nachmittag der laut betenden Be
fatzung im Kapitelfaal zufchrieben. So packte der tolle Sanzay nach der
erfien ganz mißglückten Nacht die gottesmutige Angelica bei ihren dünnen

Schultern und tat fie. jenem roten Ordensbruder gleich. nur nicht mit
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einem Tritt. hinaus; was den Novizen. die. ungeübt in Männerhänden.
nur angfivoll aufgerilfene Augen machten. von den Kavalieren gleichfalls

gefchah.

Jndelfen fie draußen ihre zerdrückten Schleier niederließen und paarweis

mit gefalteten Händen. von der Angelica geführt. nach Pentoife marfchierten.
wo fie bei Bürgerfrauen für ihre Not ein Obdach fanden. verfammelte das

ausgelalfene Gelächter die andern unterm Maulbeerbaum. um fo mit einem

Frühfiück das fchöne Leben der vergangenen Zeiten wieder zu beginnen. Doch

wollte es nicht kommen. an diefem Morgen nicht und auch nicht in den

nächfien Tagen. Und weil die d'Efire1fes nach der Trennung in ihren Sanzay

ganz verfelfen war mit jener Wut. die Frauen am Schlulfe der Liebe zu be
fallen pflegt. fo mochten fich die Tage herrlich heben über Maubuilfon: man

fah kein Pärchen mehr im Schatten einer Goldweide angeln; auch amoreufe

Bücher noch zu lefen. fand keiner Zeit. und was das brauneWalfer der fiillen
Teiche fpiegelte. das wollte fich zu keinem Gobelin verwirken. fo hitzig fielen
die Gruppen auseinander.

So war das Paradies verloren. bevor die Schützen kamen; ein ganzes
Heer. die beiden Angeliken noch einmal auszutaufchen. Das wurde ein

fcharfes Spiel. beinahe ein kleiner Krieg; und einen Tag lang wurde um

Maubuilfon gefcholfen. wie wenn es wirklich eine Fefiung wäre. Doch als

die Nacht einfiel mit einem fchweren Sturm und Regen. da fahen die Ka

valiere. daß fie. von folcher überwacht umfiellt. den zweiten Tag nicht mehr
behaupten konnten. Und weil der Sanzay eine geheime Poterne von der

d'EfirEes erfuhr. entwichen fie mit allen Klofierfrauen. den Köchen und dem

Pförtner in der Nacht.
-

Sodaß die Schützen. am andern Morgen vergeblich eine Verteidigung

erwartend. endlich das Tor einfä)lugen und niemand fanden. in den Gärten

und in den Zellen nicht. als ganz zuletzt. in einem Gaden zwifchen Feldgeräten

eingeklemmt. eine betrunkene Klofierfrau im arg befchmutzten weißen Ordens

kleid. Als fie den Flüchtling aus dem Gerümpel ziehen wollten. paffierte es.

daß die Kutte auseinander riß. wobei jedoch der Schützen keiner auf feine

Kofien kam. indem die betrunkene Novize fich als der Beichtiger ent

puppte. Von den andern wurden ein paar Klofierfrauen danach noch ein
gefangen; die d'EfiteZes felber fand man nicht mehr. auch ein paar Jahre

4.
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lang den Sanzay nicht. Und wer vom Hof dabei gewefen war. das ließ
man ununterfucht.

Am Abend diefes Tages aber zog mit ihren zehn Novizen. von Reifigen

begleitet. die jeder in der Rechten ihr blankes Schwert und in der Linken

eine Fackel trugen. die heilige Angelica Arnauld zum zweiten Male in diefe
Gärten ein. die nun für immer dem groben Klofierdienfi geweiht und für

das himmlifche Jerufalem verloren waren. fodaß es keiner Mauern mehr

bedurfte. fie von der armen Erdenwelt zu trennen.

Ein Beitrag zur Gejchichte Kajpar Haufers
Von Regierungsafiefior Eberhardt

-: afpar Haufer - fo ifi nach den uns bis jetzt gewordenen Mit
teilungen der Name jenes legendenartigen und vielgenannten

,.
'-

lip
; Findlings. welcher am Pfingfimontag. dem 26. Mai des

*YZ..u Iahres 1828 in Nürnberg. nachmittags zwifchen vier und

fünf Uhr. im Alter von ungefähr fechzehn oder fiebzehn Jahren. in der Tracht
eines Bauernburfchen von einem Handwerker. einen Brief an den Rittmeifier
von Welfening in der Hand haltend. angetroffen wurde. Zu von Wetfening

geführt. antwortete er auf die an ihn gerichteten Fragen nur: „Reiter wähn

(werden). wie mein Vater wähn is." „von Regensburg
" -. „wo'ais nit";

doch fchrieb er „Kafpar Haufer". Jn diefem Brief hieß es. daß delfen
Schreiber ein armer Taglöhn'er fei. dem der Knabe am 7

. Oktober 1812

von delfen Mutter übergeben worden fei. daß er ihn nicht aus dem Haufe
gelalfen. aberchrifilich erzogen. ihn fchreiben gelehrt und ihn nun bis Neumarkt

begleitet habe. Ein in den Brief eingefchlagener. von der Mutter befchriebener
Zettel befagte. daß fi

e - ein armes Mädchen - den Knaben am 30. April
1812 geboren habe. und daß fein Vater Ehevauleger bei dem fechfien Regi

ment in Nürnberg gewefen fei. Am 7
. Juli 1828 erließ der Magif'trat von

Nürnberg eine durch die damaligen Zeitungen fchnell verbreitete Bekannt
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machung. in der unter Jnanfpruchnahme der ..Teilnahme aller fühlenden

Menfchen unferes Vaterlandes" die Gefchichte von Kafpar Haufers Ein

kerkerung und feiner Auffindung. der Art feines erfien Auftretens. feine merk

würdigen körperlichen und geifiigen Eigenlchaften. Anlagen und Fähigkeiten

eingehend gefchildert wurden. Jn diefer Bekanntmachung hieß es:
„Sein reiner. offener. fchuldlofer Blick. die breite. hohe Stirne. die höchfie
Unfchuld der Natur. die keinen Gefchlechtsunterfchied kennt. nicht einmal

ahnet. und erfi jetzt die Menfchen nur nach den Kleidern zu unterfcheiden

gelernt hat. feine unbefchreibliche Sanftmut. feine alle feine Umgebungen an

ziehende Herzlichkeit und Gutmütigkeit. in der er anfangs immer nur mit

Tränen und jetzt. nach eingetretenem Gefühl der Freiheit. mit Jnnigkeit felbfi

feines Unterdrückers gedenkt. die zuerfi in heißer Sehnfucht nach feiner Heimat.

feinem Kerker und feinem Kerkermeifier befiandene (8ic). dann aber in weh

mütige Erinnerung übergegangene und erfi jetzt durch liebevolle Behandlung

allmählich verfchwindende Anhänglichkeit an das Vergangene. die ebenfo

aufrichtige als rührende Ergebenheit an alle'diejenigen. welche häufig mit

ihm umgehen und ihm Gutes erweifen. fein Vertrauen aber auch gegen alle

anderen Menfchen. feine Schonung des kleinfien Jnfekts. feine Abneigung

gegen alles. was einem Menfchen oder Tier den leifefien Schmerz verurfachen

könnte. feine unbedingte Folgfamkeit und Willfährigkeit zu allem Guten.

ebenfofehr als feine Freiheit von jeder Unart und Untugend. verbunden

gleichwohl mit der Ahnung delfen. was böfe ifi. und endlich feine ganz außer

ordentliche Lernbegierde. . . .feine ganz befondere Vorliebe für die ihm früher
ganz unbekannt gewefene Mufik und das Zeichnen. feine ungemeine

Ordnungsliebe und Peinlichkeit. - fo überhaupt fein ganzes kindliches
Wefen und fein unbeflecktes Jnnere -. diefe wichtigen Erfcheinungen zu
fammen geben in demfelben Maße. in welchem fie feine Angaben über feine

widerrechtliche Gefangenhaltung unterfiützen und bekräftigen. die volle über

zeugung. daß die Natur ihn mit den herrlichfien Anlagen des Geifies. Ge
müts und Herzens reich ausgefiattet hat.

"
(cf. Meyer. „Authentifche Mit

teilungen über Kafpar Haufer. aus den Gerichts- und Adminifirativakten
zufammengefiellt." Ansbach 1872.)

Diefe Bekanntmachung des nürnberger Magifirates ifi. wie fchon An

felm von Feuerbach in feinem Buche ..Kafpar Haufer" Seite 40 fagt. die
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Unterlage für alle bis dahin erfchienenen Brofchüren und Zeitungsartikel

gewefen. und im wefentlichen ifi fie auch noch heute die Grundlage der land

läufigen Kafpar-Haufer-Literatur.

Nach anderen Schilderungen über feine äußere Erfcheinung war der

Findling wohlgewachfen. hatte einen zarten Gliederbau. weiche Hände und

Füße. welch' letztere nie von Schuhen gedrückt waren. aber neue Blut
blafen zeigten. Weiter zeigte er gegen alle Speifen außer Brot großen
Widerwillen; feine Augen waren gegen das Tageslicht fehr empfindlich;
mit den gewöhnlichfien Erfcheinungen -des alltäglichen Lebens war er unbe

kannt; kurz. er war ein Menfch. der nur dadurch fo unentwickeltgeblieben fein

konnte. daß man ihn feit frühefier Kindheit mußte in düfierer Abgefchiedenheit

eingefperrt gehalten haben.

Danach kann man nur zu dem Schlulfe kommen. daß Kafpar Haufer
von Eltern abfiammte. die entweder gewilfenlos ihre heiligfien Pflichten mit

Füßen traten oder durch unerhörte Graufamkeiten an deren Erfüllung ver

hindert wurden.

Die Stadt Nürnberg adoptierte den Findling und übergab ihn dem

Profelfor Daumer zur Erziehung. Da wurde am 17. Oktober 1829 ein
Mordverfuch auf Haufer gemacht; aus einer ungefährlichen Stirnwunde

blutend angetroffen. fagte Haufer aus. fie fe
i

ihm von einem Manne mit

einem ganz fchwarzen Kopf. während er auf dem Abort faß. durch einen

Schlag beigebracht worden. Die Naihforfchungen nach dem Täter waren
jedoch erfolglos. Nunmehr wurde Haufer zur Sicherheit in das Haus des

Magifiratsrats Biberbach gebracht und erhielt zwei Mann Polizeiwache.
auch wurde der Freiherr von Tucher zu feinem Vormunde ernannt. Jm Mai
1831 kam Lord Stanhope auf feinen Reifen nach Nürnberg und hatte den

Unfall. daß ihm an feinem Wagen etwas zerbrach. Während des dadurch

verurfachten Aufenthalts äußerte er den Wunfch. Kafpar Haufer kennen zu

lernen und wurde mit ihm bekannt gemacht. Lord Stanhope nahm ihn

als Pflegefohn an und übergab ihn einem Lehrer Meyer in Ansbach. Hier
kam Haufer am 14. Dezember 1833 verwundet aus dem Schloßgarten

zurück und fiarb drei Tage darauf. Nach feiner Angabe hatte ihn ein

Unbekannter in den Schloßgarten befiellt und ihm einen tiefen Stich in

die linke Seite beigebracht. Obgleich König Ludwig l von Bayern eine Be
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lohnung von fchließlich 10000 Gulden auf die Entdeckung des Mörders

ausgefetzt hatte. wurde diefer nicht ermittelt. Rätfelhaft. wie Haufers Ein
tritt in die Öffentlichkeit war. ifi auch diefer immer unaufgeklärt bleibende

Angriff auf fein Leben. das dadurch. ehe es recht aufgegangen war. wieder

zerfiört wurde.

War fchon bei dem plötzlichen Erfcheinen Haufers mit viel Jnterelfe die
Frage nach feiner Herkunft erörtert worden. fo wurde fie jetzt durch diefen

Meuchelmord erfi recht wieder angeregt. So vertrat Jofeph Heinrich Gar
nier aus Rafiatt in einer anfangs März 1834 veröffentlichten Brofchüre
„einige Beiträge zur Gefchichte Kafpar Haufers nebfi einer dramaturgifchen

Einleitung" die Anficht. Haufer fe
i

der angeblich gefiorbene Erbprinz des

Großherzoges Karl von Baden und feiner Gemahlin Stephanie Beau

harnais; die Reichsgräfin Hochberg. Witwe des Großherzoges Karl

Friedrich von Baden. hätte das Kind geraubt und ein anderes todkrankes
oder auch gefiorbenes untergefchoben. um ihren eigenen Söhnen die badifche

Thronfolge zu fichern. Männer wie der Appellationsgerichtspräfident An

felm von Feuerbach in Ansbach. Kolb1). Profelfor Daumer 2
)- der Pflege

vater und Erzieher Haufers
- und Sebafiian Seiler ß) traten diefer An

ficht bei.

Es würde aber zu weit führen und über den Rahmen diefer Arbeit hinaus
gehen. alle die Mitteilungen und Enthüllungen über Kafpar Haufer aufzu

führen. die teils in Büchern und Brofchüren. teils in Zeitungsartikeln

'gemacht worden find. Die gefamte Literatur über Kafpar Haufer hat Braun
im ..Börfenblatt für den deutfchen Buchhandel" (28. und 30. Dezember

1001) zufammengefiellt.

Die nachfiehenden Blätter follen nur den Abdruck der von meinem Ur

großvater. dem herzoglichen Polizeirat und Regierungsaffelfor Eberhardt
in Gotha. gemachten Aufzeichnungen über die von ihm angefiellten Nach

forfchungen nach der Herkunft Kafpar Haufers enthalten. die fich im Befilze

l) ..Kafpar Haufer. kurze Schilderung feines Erfcheinens und feines Todes“.

Zürich 1859. .

t) ..Enthüllungen über Kafpar Haufer“. 1859.

*) ..Kafpar Haufer. der Thronerbe Badens“. Paris 1840.
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unferer Familie befinden und bisher noch nicht veröffentlicht worden find.
Werde ic

h

auch kaum in der Lage fein. erhebliche Beweismomente für die

wirkliche Herkunft des nürnberger Findlings damit zu erbringen. fo liefern

doch diefe Aufzeichnungen meines Urgroßvaters einen neuen Beitrag zu der

Gefchichte Kafpar Haufers. Jch will im folgenden keine aktenmäßige Er
zählung geben. fondern die Aufzeichnungen wörtlich mitteilen.

Gotha. am 6
.

December 1832.

Abends 51/2 Uhr

kam die Herzogliehe Bett-Meifierin Demoifelle Königsheim allhier in das Arbeits

zimmer des Unterzeichneten und erklärte. daß fi
e durch einen Brief. den fi
e fo

eben durch die Pofi erhalten. in die fchrecklichfie Unruhe und Verlegenheit ver
fetzt worden fey. und bat dringend. ihr in ihrer Angfi beyzufiehen.
Dem. Königsheim. welche ungemein an'gegrifien zu feyn fchien. übergab hier
auf dem Unterzeichneten einen Brief c1. (1. Heiligcnfiadt. 4. December 1832.
folgenden Inhalts:

Werthgefchäßte Bafe!

..Endlich einmal wirfi du denken. endlich bekomme ich doch einen Brief.
Doch zur Hauptfache. Gern möchte ich dir diefes nicht fchreiben dürfen.
doch als Verwandter unterzog ich mich diefer notwendigen Pflicht. um dich
noch möglichfi aus Verlegenheit zu retten. Du hatteft bei deinem Aufenthalte

in Bamberg Bekanntfchaft mit einem gewiffen Herrn von (Hüttenberg. welche
nicht ohne Folgen blieb. In Würzburg geboren. wurde das Kind im Kirchen
buch eingetragen 1811. Bey der heurigen Confcription (Aushebung zum Militär -
Anmerkung des Verfaffers) wird diefes Kind vermißt und deswegen an das
hiefige Landgericht gefehrieben um deffen Aufenthalt. Niemand war diefe Ge
fchichte bekannt. als derHeiniffin. die mufierhaft fchwieg. Da nun darauf gedrungen
wird. wo diefe-s Bewußte hinkam. fo kann ich dir keinen weiteren und befferen
Rath geben. als fo fchleunig wie möglich. da wahrfcheinlich das Kind
fiarb. den Todenfehein von dem Orte. wo es fiat-b. beyzubringen. um mit einem
Male alles zu befeitigen. Du wirfi daher nicht faumen. diefes zu thun. ehe
das Gericht weiter darnach fragt und es öffentlich wird. Es thut mir von
Herzen leid. dir fo unangenehmes melden zu müffen. doch wirfi du felbfien
einfehen. daß ich nur dir zu Liebe diefes 'hun mußte. um vielleicht vorzukommen.

Ufw.

. . . Deinem

redlichen Vetter und Freund

Wilhelm Richter,

In fichtbarer Eile“.
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Auf der Außenfeite des kuwertierten Briefes fiand:
..Lefe diefen Brief allein in keines Menfchen Beyfein.“

Auf Zureden des Unterzeichneten. fich zu fetzcn und zu beruhigen. gab Dem.
Königsheim im wefentliäjen folgendes zu erkennen:

Als ich mieh im Jahre 1810 in dem fogenannten englifchen Fräuleinsfiift
zu Bamberg befand. machte ich die Bekanntfchaft des fchon etwas bejahrten

Dotnherrn Philipp Anton von Guttenberg. deffen Vater zu jener Zeit Ober
inarfchall bey dem Großherzoge von Würzburg war. Die Folge diefer Bekannt
fchaft zeigte fich bald. indem ich mich fchwanger fühlte, Nun wurde ich nach
Würzburg gefchafft. um meine Entbindung abzuwarten. Ich war damals noch
fehr jung und weiß nicht. wie mir gefchehen ifi.
Die Tochter der Offizierswittwe Pirotte von Würzburg war Lehrerin bey
dem englifehen Fräuleinsfiift in Bamberg. Durch diefe Vermittelung kam ich
nach Würzburg zu einem mir dem Namen nach unbekannten Chirurgen. wo ich
bis zu meiner Entbindung verblieb.
Das Haus des Chirurgen fiand an einer Brücke dieferfeits nach der Stadt
zu. Der Weg über diefe Brücke führte nach der Kapelle mit den zwölf Stationen.
Die Fenfier meiner Wohnung gewährten die Ausficht nach der fraglichen Kapelle.
Unter meinen Fenfiern floß das Waffer dicht vorbei.
Martini 1810 kam ich nach Würzburg. und Anfangs May 1811 kehrte ich
von dort nach Bamberg zurück.
Ilm 27. März 1811 wurde ich in der bezeichneten Wohnung von einem
Knaben entbunden. Er erhielt in der Taufe. die nicht in der Kirche. fondern
in meiner Stube fiatthatte. den Namen Ferdinand beygelegt. Niemand durfte
wiffen. wer Vater zu diefem Kinde fey. Einige Tage nach feiner Geburt wurde
das Kind von mir entfernt und bey einer Wittwe. glaube Katharina Brechmann
genannt. die eine Tochter hatte. untergebracht. ohne daß ich weiter etwas von
dem Srhickfal des Kindes erfuhr.
So oft ich von Kafpax Haufer höre. fährt es mir durch die Seele. Eine
leife Ahnung fagt mir. daß Haufer mein Kind ifi.
Wenn Kafpar Haufer blonde Haare hat. fo ifi er der Sohn des vor ungefähr
zehn Jahren vefrfiorbenen Domherrn von (Hüttenberg.
Bey diefer Äußerung kam Dem. Königsheim fafi außer fich. fuhr aber bald

hiernach in ihrer Erzählung fort:
Ein Chirurg. aber nicht der nemliche. bey welchem ich meine Entbindung
abwartete. muß wiffen. was mit meinem Kinde geworden ifi. Er war Haus
ehirurg bey dem Herrn Obermarfchall von Guttenberg in Würzburg und ein
Vertrauter meines Schwängerers. Sein Äußeres verriet nichts gutes. Wie er

heißt und ob er noch lebt. weiß ich nicht.
Auch eine Frau von Alßer. die inzwifehen nach Ungarn verzogen ifi und ihr
Verwandter der Oberförfier Diezzel find gleichfalls in das Geheimniß eingeweiht.
Einen Todtenfchein für mein Kind vermag ich nicht beyzubringen. da ich.
feit dem es von mir weggenommen ifi. nichts mehr von demfelben gefehen.
wohl aber gehört habe. daß Dietzel an Frau von Altzer gefchrieben hat. daß
das Kind gefiorben feyn folie.
Da Dem. Königsheim in der Meinung fieht. daß fie vielleicht noch Papiere.
welche auf eine Spur ihres Kindes führen könnten. befiße und deshalb nach

5
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fachen wolle. fo wurde diefelbe mit der Vertröfiung entlaffen. daß fich Unter

zeichneter morgen Vormittag im Schloffe bey ihr einfinden und alsdann das
Weitere mit ihr befprechen werde.

Nackjrichtlich

Eberhardt

Polizeirat.

Gotha. am 7. December 1832.

Vormittag 9 Uhr.

Bey der heutigen Unterredung mit Dem. Königsheim fand der Unterzeichnete
folche viel ruhiger und gefaßter als gefiern und erhielt von derfelben gefprächs
weife noch folgende Auffchlüffe:
Dem. Königsheim kann durchaus nicht behaupten. daß ihr mit dem Domherrn
von Guttenberg gezeugter und in Würzburg geborener Knabe wirklich verfiorben
fey. vielmehr vermutet fie. daß man ihr folches. um fie zu beruhigen. vor
gefpiegelt habe. Denn fie habe. fügte fie hinzu. fiets ein großes Verlangen
nach ihrem Kinde gehabt und den Herrn von Guttenberg mehrmals mündlich
und fchriftlich eröffnet. daß fie keine Ruhe mehr habe. folange fie nicht wiffe.
was mit ihrem Kinde geworden fey. und vermuthe daher. daß Herr von Gurten

berg. um fie zufrieden zu fiellen. zu einer Lifi feine Zuflucht genommen haben
moge.

übrigens äußerte Dem. Königsheim. daß Herr von Guttenberg einige Zeit
nachher ein Fräulein von Wi-rden in Bamberg habe heyrathen wollen. und

daß vielleicht diefer Umf'tand auch dazu beygetragen haben könne. ihr die Nach
richt von dem Ableben ihres Kindes zugehen zu laffen in der Abficht. auf
folche Weife allen ferneren Nachfragen und Anfprüchen ein Ende zu machen.
Daß ihr das Ableben ihres Kindes wirklich gemeldet worden. glaubt Dem.
Königsheim durch den damaligen Forfifekretär Dießel .in Würzburg. der ihr
Verhältnis zu Guttenberg gekannt. nötigenfalls beweifen zu können.
Zu wem ihr Kind nach der Taufe gebracht worden. will Dem. Königsheim
durchaus nicht wiffen. wohl aber will fich diefelbe erinnern. daß der Chirurg.
der die Verforgung des Kindes im Auftrage des Herrn von Guttenberg über
nommen gehabt. in der Gegend des Obermarfehall von Guttenberg'fchen Palais
in Würzburg gewohnt und daß der Knabe des anderen Chirurgen. bei dem fie
gewohnt. ihr Kind aus der Taufe gehoben habe.
Wie ihre .Hebamme und der Geifiliche. der die Taufe beforgt. gehießen. will
fie nicht wiffen. wohl aber erinnert fe fich. daß fie von Bamberg mit dem
Pofiwagen nach Würzburg

gefahren
und dafelbfi bey Frau Pirotte abgefiiegen.

von da aber durch den erw hnten Chirurgen in das Haus bey der Brücke ge
bracht worden fey.

Die Kofien für ihren Aufenthalt in Würzburg hat Herr von Guttenberg.
der fich den Winter 18r0/rr bey feinen Eltern in Würzburg befunden. felbf't
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befiritten. Ein Bruder des Herrn von Guttenberg - ein äußerfi geißiger
Herr _ foll von der Niederkunft und dem ganzen Verhältniß unterrichtet ge
wefen feyn.

Nachrichtlich

Eberhardt

Polizeirat.

Nach diefen Verhandlungen wandte fich Eberhardt an das bayerifche

Stadtkommilfariat in Würzburg. den Stadtkommilfar Faber in Nürn

berg und an den Forfimeifier Dietzel in Klein-Wahlfiadt um Auskunft wegen
des Schickfales des Kindes der Dem. Königsheim. Die Schreiben lauten:

Gotha. am 7. December 1832.
An

das königl. Bayerifche Stadt-Kommiffariat

in

Würzburg.

Dem. Königsheim aus Heiligenfiadt gebürtig und dermalen allhier wohnhaft.
ifi kürzlich von ihrem Verwandten benachrichtigt worden. daß von Seiten der
königlichen Behörden in Würzburg der Militär-Confcription wegen Nachfrage

nach ihrem am 27. März 1811 zu Würzburg geborenen Söhne Philipp Felix
oder Philipp Ferdinand gehalten werde und hat daher den Unterzeichneten er
fucht. dem königl. Bayerifchen Stadt-Kommiffariat zu eröffnen. daß fie weder
über das Leben noch über den dermaligen Aufenthalt ihres gedachten Sohnes
die gewünfchte Auskunft zu geben vet-möge. indem diefer wenige Tage nach feiner
Geburt von ihr entfernt und glaublich bei einer Wittwe Katharina Brechmann
in Würzburg in Pflege untergebracht. fpäter aber ihr gemeldet worden fen. daß
ihr Kind mit dem Tode abgegangen wäre.
So wie die Sache jetzt liegt. fcheint über das Schitkfal des Sohnes der
Dem. Königsheim ein Geheimniß. das nur mit der größten Vorficht und Um

ficht zu enthüllen feyn dürfte. obzuwalten. Aus diefem Grunde muß daher der

Unterzeichnete im Voraus dringend bitten. von der gegenwärtigen vertraulichen
Mittheilung den behutfamfien Gebrauch zu machen und von der öffentlichen
Verladung des confcriptionspflichtigen Königsheim vor der Hand noch Abfiand

zu nehmen. überhaupt aber diefe ganze Angelegenheit mit der größten Zart
heit und Rücklicht zu behandeln. als leicht eine frühzeitige Bekanntwerdung der

Verhältnifie die Aufklärung erfchweren und gewiffe Familien fehr kompromitieren
könnte.
Vor allen Dingen ifi es nöthig. das Haus zu ermitteln. in welchem Dem.
Königsheim entbunden worden ifi und dann zu erforfchen. wer -ihr Knäblein in
Pflege genommen hat. Dem. Königsheim gibt an. daß das Haus zu Würzburg.
in welchem fie von Martini 1810 bis Anfangs März 1811 gewohnt habe. vor
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einer Brücke nach der Stadt zu. über welche der Weg nach einer Kapelle mit

zwölf Stationen führe. gefianden. und daß dicht unter ihren Fenfiern. von

welchen fie die Ausficht nach der erwähnten Kapelle gehabt. Waffer vorbey ge

floffen wäre. Der Befitzer diefes Haufes foll ein Chirurg gewefen feyn. Der

Sohn deffelben hat das Kind aus der Taufe gehoben.
Ein zweiter Chirurg hat die Dem. Königsheim alsbald nach ihrer Ankunft
in Würzburg aus dem Quartier einer gewiffen Pirotte. deren Tochter damals
als Lehrerin im englifehen Fräuleinsfiift zu Bamberg angefiellt war. abgeholt.
in das oben bezeichnete Haus vor der Brücke begleitet und auch fpaterhin das
neu geborene Kind ohne Zuthun der jugendlichen Mutter in Pflege unter
ebracht.g

Etwas näheres über die Erziehung ihres Kindes hat die Königsheim nach

ihrer Verfieherung nicht erfahren können. wohl aber ifi ihr. wahrfcheinlich zu
ihrer Beruhigung gemeldet worden. daß das Kind gefiorben fey.
Der Unterzeichnete bittet um fchleunige geneigte Mitteilung des Refultates
der in obiger Beziehun angefiellten Nachforfchungen und erbietet fich. alsdann
das Seinige zur Aufklärung der Sache beyzutragen.

Mit voller Hochachtung unterzeiehnet fich

der Herzogliche Polizeirath und Ober-Polizei-Commiffar

Eberhardt.

Gotha. am 7. Dezember 1832.

An

den Herrn Stadtcommiffar

Faber
in

Nürnberg.

Euer Hochwohlgeboren erfucht der Unterzeichnete um fchleunige gefällige

Auskunft über den dermaligen Aufenthalt Kafpar Haufer's und um Uber
fendung eines wohlgetroffenen Bildniffes deffelben und macht fich dabey zugleich
verbindlich. das letztere nach gemachten Gebrauch zu remittieren und Ihnen
alsdann diejenigen Notizen eventuell mitzuteilen. welche vielleicht zur Aufklärung
der Herkunft Haufers Einiges beytragen dürften.
Sehr angenehm wäre es übrigens dem Unterzeichneten. wenn Sie ihm zur
näheren Vergleichung eine Haarlocke von Haufer verfchaffen könnten. den In
halt diefes Schreibens aber bis auf Weiteres als Geheimniß bewahrten.

Eberhardt.
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Gotha. am 12. December 1832.
An

den Herrn Forfimeifier C. E. Dietzel

in

Klein-Wahlfiadt. Bez. Afchaffenburg.

Hoehverehrter Herr!

Ohne Zweifel ifi Ihnen noch erinnerlich. daß Dem. Königsheim von Heiligen
fiadt und dermalen bey Hofe allhier angefiellt im Jahre 1811 zu Würzburg
von einem gefunden Knaben entbunden und der leßtere auf Kofien des Vaters
in Pflege gegeben worden ifi. Da nach dem Sohne der Königsheim Nachfrage
gehalten wird. diefe aber durchaus nicht wiffen will. wo fich ihr Sohn aufhält
und ob folcher überhaupt noch lebt. wohl aber behauptet. von Ihnen gehört

zu haben. daß derfelbe gefiorben feyn foll. fo nehme ich die Freyheit. Sie hier
durch ergebenfi zu erfuehen. mir mit umgehender Pofi über alles. was Ihnen
von dem Schickfal des jungen Königsheim bekannt ifi. gefälligfi genau Auskunft

zu geben.
Dem. Königsheim hat mich von ihrem Verhältniß zu Herrn von Guttenberg
volll'tändig in Kenntniß gefetzt und hofft nun unter ihrer gütigen Mitwirkung
befiimmt Nachricht über das Schickfal Ihres Sohnes zu erhalten.In Erwartung einer fchleunigen Antwort verharre ich übrigens hochachtungsvoll

Ihr
Eberhardt.

Das an den Stadtkommilfär Faber in Nürnberg gerichtete Schreiben
vom 7. Dezember 1832 teilte diefer dem Regierungspräfidenten von

Stichauer mit. und diefer verfügte den 18. Dezember darauf. „Herrn Prä
fidenten von Feuerbach zur Einfichtnahme und gefälligen Verfügung. von

Stichauer." -

Unmittelbar darauf richtete von Feuerbach an Eberhardt folgendes

Schreiben:
Ansbach. am 19. Dezember 1832.

Das Präfidium des Königlich bayerifchen Appellationsgerichts für den Nezat-Kreis
an

Den GroßherzoglichenPolizei-Rath undOber-Polizei-Commiffairn Herrn Eberhardt.

Dem Unterzeichneten wurde von dem k, General-Kommiffariat des Nezatkreifes
das Schreiben mitgeteilt. welches Sie am 7.. präf. 14. d. Mts.. an den Stadt
Eommiffär Faber zu Nürnberg in Betreff des Kafpar Haufer erlaffen haben.
In Folge diefer Mittheilung gebe ich mir die Ehre. in anliegendem Paquet
1. eine Haarlocke des befaglen Kafpar Haufer. welcher noch zur Zeit in
hiefiger Stadt fich befindet.

Zj



62 Regierungsaffeffor Eberhardt. Kafpar Haufer

2. deffen in Stahl gefiochenes Portrait zu überfenden. bei welchem ich bemerke.
daß daffelbe nicht mehr ganz ähnlich ifi. indem die Iugendlichkeit und Kindlich
keit des Gefichtes merklich verflogen ifi. und gegenwärtig mehr Ernfi und

alternde Züge angenommen hat.
übrigens habe ich Urfache zu vermuthen. daß die Requifition Euer Wohl
geboren fich auf eine Familie beziehe. über welche mir bereits im vergangenen
Jahre eine Anzeige zugekommen ifi. die weiter zu verfolgen mir durch dringende
Umfiände damals nicht gefiattet war; nämlich auf den fehr reichen. geheimniß
vollen Unbekannten. welcher fait von der ganzen übrigen Welt abgefondert. mit
einem fchönen Frauenzimmer. das für feine Gemahlin galt. bei Hildburghaufen
lange Zeit gelebt und der. wie ich aus fieherer Hand weiß. Niemanden außer
der Höchfifeeligen Herzogin von Gotha-Altenburg unter dem Siegel tieffier
Verfchwiegenheit über feinen Stand und fein Woher Auskunft gegeben hat.
übrigens wird Euer Wohlgeboren ergebenfi erfucht. fich in diefer Angelegenheit
fiets nur unmittelbar an den Unterzeichneten zu wenden und ihm wo möglich
bald nähere Auskunft zu erteilen.

von Feuerbach

wirkl. geh. Staatsrath. Präfident des Appellationsgeriehts f. d. R.-K. ufw.

Von dem Forfimeifier Dietzel ging auf die unter dem 12.Dezember 1832
an ihn gerichtete Anfrage folgendes Ancwortfchreiben ein:

Klein-Wahlfiadt. den 17. December 1832.

Verehrter Herr Rath!

Schnell zwar. aber nicht befriedigend. kann ich Ihnen antworten undfomit
wäre denn leider! nur die minder wichtige Hälfte Ihres Wunfches erfüllt.
Ich weiß nämlich von der Exifienz des jungen Königsheim nicht das mindefie.
fo zwar. daß ich fcherzweife fagen könnte. er fei mir nur als Embryo bekannt
gewefen. weil ich nur folange mit feiner Mutter in einiger Verbindung fiand.
als fie mit ihm fchwanger ging.
Als Wöchnerin fie befueht zu haben. erinnere ich mich nicht und nach ihrer
Abreife von Würzburg hörte ohnehin aller Verkehr zwifchen uns auf. Denn
meine Coufine von Bibra. von der fie mir empfohlen war. fchien es nicht ganz
gern zu fehen. daß ich fo oft nach dem Befinden Ihrer Freundin fragte. und
foviel Verlangen zeigte. fie bald wiederzufehen. Sie erwähnte daher ihrer. ohne
Zweifel abfichtlich. mit keiner Silbe mehr. und feitdem blieb ich ohne alle Nach
richt von Dem. Königsheim. deren Familiennamen fogar ich zum erfien Male
von Ihnen zu hören glaube; denn damals war fie mir blos nach ihrem Vor
namen _ njfall0r - Babette bekannt. Was aus ihrem Kinde geworden ifi.
weiß ich durchaus nicht; die Idee derfelben. als ob fie von deffen Ableben jemals
von mir etwas gehört habe. muß daher auf einem Gedächtnißfehler beruhen.

Ergebenfier Dießel.
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Unter dem 23. Dezember 1832 beantwortete Eberhardt das Schreiben

von Feuerbachs vom 19. desf. Mts. und machte ihm Mitteilungen von den
Verhandlungen über den Ferdinand Königsheim und der Meinung der

Dem. Königsheim. daß er mit Kafpar Haufer identifch fein könnte.

, Gotha. am 23. December 1832.
Seiner Hochwohlgeboren

dem Kgl. b. Staatsrath und Appellationsgerimts-Präfidenten

Herrn von Feuerbach
Ritter mehrerer Orden

in
Ansbach.

Euer Hochwohlgeboren habe ich vor allen Dingen für die gefällige Mit
theilung eines Bildniffes und einer Haarlocke des jungen Kafpar Haufer zu
danken und erlaube mir nunmehr. Ihnen folgende vertrauliche Mittheilung.
welche vielleicht zu 'einer endlichen Aufklärung des Urfprunges und der übrigen
Verhältniffe jenes rätfelhaften jungen Mannes führen könnte. zu machen.
Am 6. d. Mrs. erhielt die auf dem hiefigen Herzoglichen Refidenzfehlofie als
Bett- und Wäfchemeifierin angefiellte Dem. Königsheim aus Heiligenfiadt ge
bürtig ein Schreiben von ihrem Verwandten. dem Färber Wilhelm Richter.
nachfiehenden Inhaltes:

Werthgefchäßte Baafe!

ufw.

(Siehe oben Seite 56)
Diefes Schreiben brachte Dem. Königsheim fafi ganz außer Faffung. Sie
wendete fich augenblicklich an mich und eröffnete mir. daß fie im Jahre 1810.
als fie das fogenannte englifche Fräuleinsfiift in Bamberg befuchte. die Be
kanntfchaft des damaligen Domherrn Philipp Anton von Guttenberg in Bam
berg. deffen Vater zu jener Zeit Obermarfchall am Großherzoglichen Hofe zu
Würzburg gewefen. gemacht habe. in deren Folge fie fchwanger geworden fey.
und einen Knaben. über deffen Leben und Schickfal fie jedoch nicht die mindefie
Auskunft zu geben vermöge. geboren habe.
Sie erzählte mir ferner. daß fie behufs ihrer Entbindung Martini 1810 auf
Kofien des Herrn von Guttenberg nach Würzburg gefchafft. ihr Kind - ein
gefunder Knabe - aber alsbald nach der am 27. März 1811 erfolgten Ge
burt durch einen ihr dem Namen nach unbekannten Chirurgen. der ein Ver
trauter des gedachten Herrn von Guttenberg gewefen. einer gleichfalls unbe
kannten Wittwe in Pflege gegeben worden fey.
Eine gewiffe Frau von Alzzer. die gegenwärtig wahrfcheinlich in Ungarn
fich aufhält und eine Verwandte des Herrn Oberförfiers Dietzel in Klein
Wahlfiadt ifi. foll ebenfo wie diefer das Verhältnis der Königsheim zu dem

Herrn von Guttenberg gekannt und von der Verforgung ihres Kindes Wiffen
fehaft gehabt haben.
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Da Dein. Königsheim hoch und theuer verficherte. daß fie ihr Kind feit ihrer
Trennung von demfelben nie wiedergefehen. wohl aber von dem jetzigen Ober

förfier Dießel gehört habe. daß folches 'le Jahr nach der Geburt gef'torben fey.

fo wendete ich mich fofort behufs der Erlangung näherer Auskunft über das

Schickfal jenes Kindes an ihn und erhielt von diefem die in Abfchrift bey
liegende Antwort (vgl. oben Seite 52). ans der hervorgeht. daß auch er

nicht anzugeben vermag. wohin jenes Kind gekommen ifi und ob es fich noch
am Leben befindet.

'

Alle diefe Umfiände zufammen genommen haben die Dem. Königsheiin felbfi
auf den Gedanken gebracht. daß der junge Kafpar Haufer. welcher bisher die
allgemeine Aufmerkfamkeit von ganz Teutfchland auf fich gezogen hat. ihr lcyb
licher Sohn feyn müffe.
Sie äußerte fich darüber wie folgt:
..So oft ich von Kafpar Haufer fprechen höre. fährt es mir durch die Seele.
Eine leife Ahnung fagt mir. daß Haufer mein Kind ifi. Wenn er blonde
Haare hat. fo ifi er der Sohn des vor ungefähr 10 Jahren verfiorbenen Doin

herz-n von Guttenberg.“
Ubrigens vermutet diefelbe. daß man ihr den Tod ihres Kindes nur deshalb
vorgefpiegelt hat. um fi

e

zu beruhigen; denn fi
e

habe fiets ein großes Verlangen
nach ihrem Kinde gehabt und dem Herrn von Guttenberg mehrmals mündlich
und fchriftlich eröffnet. daß fi

e keine Ruhe gebe. folange fi
e nicht wiffe. was

aus ihrem Kinde geworden fey.
Die Vermutung. daß Herr von Guttenberg zu einer Lifi feine Zuflucht ge
nommen und der Dem. Königsheim eine falfche Nachricht von dem erfolgten
Ableben ihres Sohnes beygebracht hat. wird gewiffermaßen noch durch den
Utnfiand erhöht. daß derfelbe einige Zeit nach der Niederknnft der Königsheim
im Begriffe gefianden haben foll. fich mit einem Fräulein von Wreden in

Bamberg zu verehelichen. und daß folchem demnach alles daran gelegen feyn

mußte. die Mutter jenes Kindes durch eine erdichtete Nachricht zu befänftigen
und allen ferneren Anfprüchen ein Ende zu machen.

Ein Bruder des Domherrn foll von dem Verhältniß Kenntniß gehabt und
das Außere des Chirurgen. welcher das Knäblein alsbald nach der Taufe weg
gefchafft hat. nichts Gutes verraten haben.
Euer Hochwohlgeboren werden hiernach am befien zu beurteilen wiffen.

ob und welcher Werth den angeführten Umfiänden beyzulegen ifi und
ob folche überhaupt geeignet fein dürften. fi

e

zur Ermittelung der

wahren Verhältniffe und der Abkunft des merkwürdigen Findlings
Kafpar Haufer zu benützen.

Mir fchienen die erlangten Notizen nicht fo unwichtig zu feyn. um fi
e ganz

unberückfichtigt zu laffen.
Von dem mir hochgeneigtefi überfchickten Bildniß und von der Haarlocke des
jungen Haufer konnte ich den nötigen Gebrauch um deswillen noch nicht machen.
weil Dem. Königsheim verreif't ifi und erfi in einigen Tagen zurückerwartet wird.
Mit gebührendem Refpekt verharrt

der Herzogliche Polizei-Rath und Oberpolizei-Kommiffär

Eberhardt.
(Sortierung iolztr
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Rundfchau des März
Technik (Gasbeleuchtung)

lektrizitätsfieuer! Be
leuchtungsfieuer! Hier
liegt wieder einmal ein Ver

fioß gegen die Nützlichkeits
theorie vor. den alle die. die ihn ge
macht haben. anders beurteilen würden.
wenn fie ihn felbfi mehr verfpürten.
Denen aber. denen die eigene Kraft
quelle befchnitten wird. werden fozu
fagen ihre Hände gebunden. die arbeiten
w ollen. Man trifft hier die Indufirie
in ihrem ureigenfien Keime. man fchränkt
gewiffermaßen ihre „Fruchtbarkeit" ein.
Man fäjeint eben ganz zu überfehen.
daß die Technik die alleinige werte

fchaffende Kraft ifi. Man kann ver
fiehen. wenn die gefchaffenen Werte
der Abgabepflicht anheimfallen. es ifi
aber unfinnig. ja direkt unnatürlich.
das Schaffen felbfi zu hemmen.
Wendt führt in feinem Buch „Die
Technik als Kulturmacht“ einmal fehr
fein aus. daß das Kapital ein Kind der
Technik fei. daß es fich der Teäjnik

überlafie. die es verfchwinden läßt. um
es in neuen Formen mit höherem Wert
wieder zu gebären. ..Gleich dem Saturn.“
fagt er. ..verfchlingt die Technik ihre
eigenen Kinder. aber fie gebiert fie
immer wieder und immer wertvoller
und immer edler wieder. denn die Kinder
haben in jedem Fall wieder Arbeits
kraft getrunken.“ Ihnen die Mafchinen
kraft entziehen. heißt fomit. wie fchon ge
fagt wurde. ihr Wachstum hemmen. die
Werterzeugung verringern. alfo das
Gegenteil derWirkung erreichen. die man
anfirebt. Es ifi der Beweis eines
mangelnden Verfiändniffes für das We
Mäti- Hell l

fen der Technik. daß bei uns immer
Mittel angewendet werden. die die Ur
fache treffen. während man die Mög
lichkeit. die Quellen zu reicherer Er
zeugung anzuregen und den Umfatzprozeß
des Kapitals zu befchleunigen. um
daraus höheren Gewinn für alle zu
erzielen. immer überfieht. Der Indufirie
die Arbeitsbedingungen erleichtern.
heißt fie zu reicherem Schaffen anregen.
Bei uns aber kennt man im Prinzip
nurFahc-kartenfieuern.woBeweglichkeit.
wo Vorwärtsfahren ifi!
Anfiatt mehr Kraft und mehr Wirkung- weniger Kraft und weniger Wirkung.
Anltatt der Kulturdevife ..Mehr Licht“.
wiewirfchon in der erfien Hälfte unferer
Betrachtungen (2. Jahrgang. Heft 23)
ausgeführthaben. ..WenigerLicht“. Man
kann die fortfchrittfeindliche Wirkung
diefer Maßnahmen nicht beffer zeichnen.
als wenn man den Kontrafi an dem
Erreicht-en felbfi mißt. und wir tragen
daher der Betrachtung der Entwicklung
der elektrifchen Beleuchtung die Neu
erfcheinungen auf dem Gebiete der
Gasbeleuchtung nach.
Bei dem Konkurrenzkampfmit dem elek
trifchen Licht gilt es im Gasbeleuchtungs
wefen natürlich vor allem. den wirt
fchaftlichen Vorfprung. den das Gas vor
der Elektrizität hat. zu wahren und zu
fördern und der Eigenart und den Vor
zügen noch näher zu kommen. es der Elek

trizität gleichzutun. Diefes Befireben

findet feinen hauptfächlichfien Ausdruck

in dem ..hängenden Ga sglüh
licht." das fozufagen in diefem Lager
die Rolle der Metallfadenlampe
fpielt. Die äußere Form des hängen
den Glühlichts ifi ja als Tages- bezw.

5
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Nachterfcheinung bekannt. es befißt vor
allem den gleichen Vorzug wie das elek
trifche Glühliiht. daß es die Hauptmenge
der Lichtfirahlen nach unten oder fett
lich ausfirahlt. dorthin. wo die
fiärkfie Beleuchtung erwünfcht ifi. Bei
dem Prinzip des nach unten brennenden
Gasglühlichts liegt eine natürliche
Schwierigkeit in dem [lmfiand. daß dem
Auftrieb der Flamme entgegengearbeitet
und für eine richtige Abführung ge
forgt werden muß. Die auffieigenden
Verbrennungsgafe dürfen die Frifchluft.
zuführung nicht fiören. da fonfi eine

unvollkommene. Geruch verurfachende
Verbrennung entfiebt. Weiter werden
die über dem Glühkörper liegenden
Konfiruktionsteile und die Beleuchtungs
körper felbfi durch die auffieigenden

Gafe leicht angegriffen. bezw. zerfiört.
Allen diefen ubelfiänden und Schwie
rigkeiten ifi man heute durch entfprechende
konfiruktive Maßnahmen begegnet. Zu
nächfi ifi bei dem nach unten gerich
teten Brenner das Austreten unver
brannter Gasteile zu verhindern und
die Flammenzone auch hier der Glüh
körperwandung zu nähern. Diefes
grundlegende Prinzip hatzuerfi Mannes
mann zum Ausdruck gebracht. Er führt
ein luftarmes Gemifch in einem Strahl
von geringerem Querfchnitt als der
Glühkörper in diefen ein und führt die
weiter erforderliche Verbrennungslnft
von unten her zu. fodaß fi

e in der

Glühkörperwandung mit dem Gasgr
mifch zufammenprallt. Die Verbren
nungsgafe werden dann durch einen

Ringkanal oder Prellkegel feitlich ab
geführt Neuerdings ifi diefe Wirkung

in verfchiedener Weife modifiziert wor
den. Das Durchdringen der Abgafe
durch die Glühkörper hat fich als fchädlich
erwiefen. und man läßt daher bei offenen
Brennern die Gafe. nachdem fi

e den

Glühkörper von innen belpült haben.
oben aus dem Glühkörperinnern aus
treten. In allen Fällen bleibt das

wefentlichfie Moment für die richtige
Funktion des Brenners die zweckmäßige
Abführung der Verbrennungegafe. die
von der Saugkammer des Milchrohres
ferngehalten werden müffen. Eine
wefentliche Erhöhung des Lichteffekts
und der Gasausbeute wird durch Vor
wärmung des Gasluftgemifchs im

Brennerrohr durch die abziehenden
Gafe erzielt. wie dies heute am meifien

zur Anwendung kommt. oder es wird die

'Mifchluft an den Abgafen vorgewärmt.
Bei allen gewöhnlichen. offenen Bren
nern kommt nur eine verhältnismäßig

kurze Flamme zufiande. weil der Auf
trieb des Gafes dem Ausfirömen einen
gewiffen Widerfiand entgegenfetzt. alfo
den Druck verringert. Eine Verfiär
kung erfährt diefe Herabfetzung noch
durch die Erwärmung des Mifchrohres.
um alfo größere Glühkörper zu ver

wenden. muß diefe Wirkung aufgehoben
werden. Es kommen hierfür zwei prinzi
pielle Wege in Betracht. Zunächfi kann
die Gefchwindigkeit des ausflrömenden

GafesdurcheinZugrohrverfiärktwerden.
wodurch gleichzeitig eine vermehrte Zu
fuhr äußerer Luft entf'teht. Auf diefe
Weife können alfo größereGlühfirümpfe

beheizt werden. und find die fogenann
ten Schornfiei n - Invertlampen
für einzelne oder mehrere Glühfirümpfe
die erfien Anwärter für Außenbeleuch
tung. Die Wirkung des Schornfieins

ifi naturgemäß begrenzt. und um

noch größere Lichtquellen mit hängendem
(und aufrechtem) Gasglühlicht zu erzie
len. muß man den zweiten Weg ein
fchlagen und den Gasdruck an fich er

höhen. Man bedient fich hierzu mecha
nifcher Mittel. deren verfchiedene Aus
führung die einzelnen Svfieme unter

fcheidet. Bei dem bekannten ..Millen
niumlicht" wird die Druckerhöhung
durch eine Kolbenpumpe bewirkt. bei

dem ..Pharoslicht" durch eine Rotations
pumpe. deren kontinuierliehere Wirkung
keine Druckausgleichmittel (Gummi
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beutel und fo weiter) erfordern. Die
Selasapparate komprimieren Luft und
Gas getrennt. andere Syfieme fiellen
zuerfi dasGemifch her und komprimieren
dann. Mittels derartiger Preßlicht
brenner laffen fich Lichtquellen bis
über zweitaufend Kerzen erzielen; fie
haben dem Gaslicht feine bisherige
Schwäche. die untere Lichtgrenze. genom
men und es als Starklichtquelle voll
konkurrenzfähig gemacht. Das Gas hat
fich damit in der öffentlichen Beleuch
tung wieder feinen Platz gefichert und
der bel'feren Ausnüßuug der Gaswerke
neue Grundlagen gegeben. Heute ifi
mit dem hängenden Gaspreßlicht
jede für praktifche Zwecke erforderliche
Starklichtbeleuchtung unter von anderen

Rundfihau

Frau Emma Herwegh über die
Frauenemanzipation

Beleuchtungsarten kaum erreichten wirt
fchaftlichen Bedingungen gefchaffen.
In diefer Beziehung ifi das Gaslicht
in ganz anerkennenswerter Weile- dem

bisher ausfchließlich von der Bogen
lampe beherrf chten Gebiet der öffentlichen
Beleuchtung bedenklich näher gerückt.
Aber auch die andern Vorzüge des
elektrifchen Lichts haben die Gasleute
nicht ruhen laffen. Da ifi vor allem
wieder - und weil mit Recht. deshalb
befonders ärgerlich für diefe Seite -
der angeführte Bequemlichkeitsvorteil
des direkten Andrehens, Es fehlt daher
nicht an Einrichtungen. um es auch
darin der Schwefier Elektrizität gleich

zutun. Hierauf wollen wir in einem
künftigen Artikel zu fprechen kommen.

ie Richtung. welche die Frauen
emanzipation propagiert. hat in

Deutfchland eine befonders
fchwierige Aufgabe darin. die

Frauen für die Vorfiellung zu gewinnen. daß
die Frau nicht als Frau betrachtet werden

foll. daß fie gleichfam als Niht-Frau fich
Geltung oerfchaffen müffe. Während eines guten
Vortrags. der die „Begriffe“ dialektifch aus

einanderhält. find die weiblichen Hörerinnen
für die „Sache“ gewonnen. Begeifierungs
fähig. wie fie gottlob find. erwärmen fie fich
für den abfirakten Gedanken an die Mehr
geltung ihres Gefchlechts. Aber andern Tags
und in der Praxis werden fie in einem außer
ordentlich großen Prozentfaß rückfällig. Das
hängt mit der außerordentlichen Schwierig
keit zufammen. fich gleichzeitig als Frau und
als Nichtfrau zu betrachten und zu gerieren.
Daher mag es kommen. daß eigentlich nur
für die Forderung. den auen alle Aus
bildungsmöglichkeiten zu ö en. eine weib

liche öffentliche Meinung erobert if
t und

weiterhin für den Verf uch der Erprobung
der Frauen auf allen den wiffenfchaftliehen Ge

bieten. die ihnen durch fiaatliche Verbole

oerfchloffen waren. Von den Erqebnifien

diefer Erprobnngen wird es ziemlich weit

gehend abhängen. ob die öfientliche Meinung
der Frauen einen Schritt weitergeht. Die

öffentlihe Meinung der Männer ifi teils aus

Vorurteil. teils aus Skepfis und teils aus
Erfahrung noch abwartend. zum Teil ab

lehnend.
Die Frage hat unendlich viele Seiten.
Es ifi von eigenartigem Jntereffe. auch
eine emanzipierte Frau über die

Frauenemanzipation zu hören. Es
wird im neunzehnten Jahrhundert in Europa

nicht leicht eine gleich freie. geifiesfiarke.

oorurteilslofe und hochgebildete Frau gegeben
haben wie Frau Emma Herwegh. die
Gattin des Dichters Georg Herwegh. Einen
Vorgefchmatk deffen. zu welcher Freiheit fich

diefe Frau felbfi gebildet hal. geben ihre
Brautbriefe. die vor zwei Jahren in Robert

Luß' Memoirenbibliothek erfchienen find. Ge
boren in Berlin am zehnten Mai l8l7. ge

5'
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fiorben zu Paris am vierundzwanzigfien März
1904. bis .uleßt im Befiß der vollen Kraft
und angewiefen auf eigenes geifiiges Schaffen.
hat fie alle die Strömungen. Fragen und

Bedürfniffe. die unfere Zeit aufgeworfen hat.
voll innerer Teilnahme ergriffen. Das. was

fie über die Frauenbewegung dachte. ifi durch
glücklichen Zufall in einem ungedruckten Brief
erhalten geblieben. Fran von Maren holz
Bülow. eine überzeugte Anheirrgerin der
Frauenbewegung. batte fich. als diefe an Be
deutung zunabm. an Frau Emma Her-degki.
deren hohe Intelligenz und Güte fie kannte.
mit der Bitte gewandt. fich an der Propa
ganda für Franenemanzipation zu beteiligen.

Die Antwort. welche Emma Herwegb gab.
enthält das Glaubensbekenntnis einer deutfchen

Frau. das verdient. nicht verloren zu gehen.
und das felbfi die mit Genuß lefen werden.
die niht auf ihrem Standpunkt fiehen.

Es lautet:

Geehrtefie Frau!
Sie wünfchen meine Anfichten und
Gedanken über die Emanzipation der

Frauen im weitefien Sinne des Wortes
zu kennen. Diefes Thema ifi teilweife
ein fo unendlich reiches. teilweife ein

fo viel befprochenes. daß ich gewiß
nicht mit Unrecht gelinden Zweifel hege.
Ihnen etwas Neues und zugleich der
Mitteilung wertes darüber fagen zu
können. Was ich bis jetzt darüber ge
lefen. - und es möchte dem Wefent
lichen nach fo ziemlich alles fein. was
in den letzten Jahren darüber ge
fchrieben worden - fchien mir mehr auf
eine Emanzipation von der Frau. als
auf eine Emanzipation der Frau hin
auszulaufen und einem Ziel entgegen

zufireben. deffen Erreichung meiner

Anficht nach fein Gewinn wäre. fon
dern nur durch Einbuße der beneidens
werten weiblichen Eigenfchaften er

reicht werden könnte ohne jedweden

genügenden Erfaß. und nicht einmal

erreicht. infofern fich die Natur nichts
abzwingen läßt. Stellt fie uns Frauen
ein gleiches. ein nicht minder hohes
Ziel als den Männern. fo find doch

die Mittel. dahin zu gelangen. total
verfchieden. und diefe für beide Ge
fchlechter egalifieren zu wollen. ifi der

ficherfie Weg. nichts oder halbes zu
erreichen. was auf eins herauskommt.
Die Halbheit ifi's ja gerade. an der
wir leiden und mit uns die ganze
Welt. Als ob die Vollendung im kleinen
nicht unendlich mehr wäre als eine un
abfehbare und endlofe Mittelmäßigkeit.

„.Mrin Vaterland muß größer fein.“
Diefer alberne Refrain. den man ge
rade in den letzten Monaten mit foviel

horniertem Bierpatriotismus bis zum
Uberdruß hat abfingen hören. auf den
ich immer hätte einfallen mögen. Groß
genug ifi mir's längfi. vorausgefezzt.
daß es freier wäre. das ifi eigentlich auch
der Hauptfinn oder Unfinn. der bis jetzt
den meifien Schriften über Frauen
emanzipation zum Grunde lag. Unfer
Gebiet ij'

t

groß. ifi fchön genug. nicht
minder groß als das des Mannes. und
noch fo wenig erfchöpfet. daß ich das

Bedürfnis nach einem Ubergreifen ins

Männliche. nach Annexion. hier ebenfo
wenig als auf dem politifchen Gebiet
begreife und den Vorteil davon abfolut
nicht einfehe. wohl aber den Nachteil.
der daraus erwachfen muß.
Die Frau foll die gleichen fiaatlichen

Rechte haben wie der Mann. diefelben
Amter belleiden können wie der Mann.

fi
e foll ihre Stimme in allen Lebens

fragen ebenfogut haben wie der Mann- gut - dann macht fi
e aber vor

allem j'timmfähig. gebt ihr eine Er
ziehung. die ihr aus ihrer geifiigen
Unmündigkeit heraushilft. ohne ihr den
Stempelder Weiblichkeitzu rauhen. eine
Erziehung. die fie felbfiändig und inner
halb ihres fehr genau bezeichneten
Wirkungskreifes fo tüchtig macht.
daß fi

e

fich als ein freies Wefen fühlt.
das bei feiner Wahl rein feiner Nei
gung folgen kann. weil es auf eigenen

Füßen fieht und nicht die Ehe als eine
Verforgungsanfialt zu erfireben hat.
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der Schönheit der inneren Natur fpricht.
die nie anders war. ifi und bleibt:
ein Gelchenk der Götter. das fich nicht
erzwingen läßt. Diefe Schönheit. die
auf der harmonifchen. edeln geifiigen
Entwicklung des Menfchen beruht und

felbfi den häßlichfien Zügen Anmut
und Adel verleihen kann. die nichts

Gemeines. nichts Niedriges. nichts Un
würdiges in ihrer Nähe duldet. die
wie befreiend auf alles wirkt. was fie
umgibt. die zu erobern. würde mein

höchfier Stolz fein; und eine Frau. der
das gelingt. darf meines Erachtens be
haupten. (j'ai/0h bien ments c16 le

t

patrick. denn fi
e wird keine Sklaven

zur Welt bringen. keine Sklaven erziehen.
keinen Sklaven zum Gefährten wählen.
ihr wird der Menfch über dem Patrio
tismus fiehen. das ewige Recht über
dem zufälli en. das Weltbürgertum
über dem P ahlbürgertum. die Freiheit
über der Nationalität. deren Banner

fo oft gerade jetzt nur dazu dienen

muß. gegen die wirklichen Menfchen.
rechte ungefiraft fündigen zu können.
Ich könnte meinem heutigen Briefe
noch manche Seite hinzufügen. aber
wer weiß. ob das Wenige. was ich
Ihnen gefagt. nicht fchon zu viel für
Ihren Gefchmackwar? Eigentlich fchließt
der Goethefche Vers ..Das ewig Weib
liche zieht uns hinan“. alles ein. was
ich als unfer Ziel zu bezeichnen meine.
und fo will ich mit ihm diefe erfie
Mitteilung befchließen.

Emma Herwegh

Eine fchlechte Verteidigung

Die weibliche Erziehung. wie fi
e bis

jetzt gang und ebe ifi. dient eigent
lich nur als K der. bis das Liebes
filchchen angebiffen und der Priefier
feinen Segen gegeben hat. dann ade.
ade. ade . , Sie hört auf. wo fi

e erfi
recht beginnen follte. um nicht früher
als wir felbfi zu enden. Daß ich unter
Erziehung nicht bloß die verfiehe. welche
wir aus Büchern erhalten. bedarf das
noch einer befonderen Erwähnung?"
Ich habe ausgezeichnete Frauen im
Leben kennen gelernt. deren Bild mich
fiets als Leitfiern begleiten wird. aus
gezeichnet als Mütter. ausgezeichnet als
Gefährtinnen; freie. edle Naturen. deren

bloße Nähe veredelnd. befreiend. an
regend wirkte und die an ihrem Schul
fack nicht fchwer zu tragen hatten. die

aber nach der Gefühlsfeite hin. fo über
jeden Dilettautismus hinaus. wahre
Genies an Güte und fein organifiert
waren. daß fi

e durch diefe. ihnen an

geborene Intelligenz des Herzens die
anderen wunderbar erfeßten und den
Mangel derfelben kaum empfinden ließen.
Das hat mich nicht etwa zu dem be
quemen Schluß gebracht. daß wir
rauen des wiffenfchaftlichen Lernens

berhoben feien. durchaus nicht. wohl
aber. daß unfere Hauptkraft. unfere
.ßauptbefähigung im Herzen und nicht
im .Kopf liegt. fintemal fich meines Wif
fens bis jetzt noch keine Frau weder
auf wiffenfchaftlichem Gebiet noch auf
dem der Kunfi - die wenigen Aus
nahmen bekräftigen ja nur die Regel- einen Namen erworben hat. der fie

auf gleiche Linie mit den männlichen
Koryphäen fiellte. während die Gefchichte
aller Zeiten Frauennamen nennt. die

durch hochherzige Taten. durch Wunder
von Liebe und Aufopferungsfähigkeit
den befien Männern die Krone ftreitig
machen. -
Schönheit ifi eigentlich die erfie Pflicht
der Frau. in dem Sinne wie Alkibia
des am Sokrates rühmt. wenn er von

ls in der Reichstagsfißung vom

zehnten Dezember der Abgeord
nete Haußmann gefagt hatte.
daß die Wiederkehr des Herrn'

von .ßolfiein nicht ratfam erfcheine.

erhob fich der Reichskanzler zu einer
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Erwiderung. die er zwei Jahre und
drei Tage fchuldig geblieben war. Denn
am fiebenten Dezember 1905 fagte der

wandlungsfähige Herr Baffermann. daß
die nicht dementierten Behauptungen des

„Berliner Tageblattes“ kein erfreuliches
Licht auf die Tätigkeit des Herrn von
Holfiein würfen. Und allerdings war
es nicht erfreulich. wenn man vor breiter
ÖffentlichkeitdemDirektorderpolitifchen
Abteilung nachfagen konnte. daß er im

Jahre 1902 mitFrankreich und Spanien
jenes Marokko-Abkommen hätte fchließen
können. das fpäter England abfchloß. daß
er 1905 ein günfiiges Anerbieten Rou
viers ablehnte. um fich die Blamage von
Algeciras nicht entgegen zu laff'en. daß
er die Berichte unferer auswärtigen
Vertreter änderte. um beim Kaifer
Stimmung gegen Frankreich zu machen,
Es waren recht unerquictliche Vor
würfe gegen den Herrn Geheimbderat.
der als Imprefario der Tangerreife
feinem Lande ungeheueren Schaden zu
gefügt und Europa gegen uns mobil
gemacht hat.
Sie wären - wie man zu fagen
pflegt - mit Entrüfinng zurückgewiefen
worden. wenn man die Möglichkeit ge
habt hätte.
Aber der Kanzler fchwieg. und Hol
fiein wurde entfernt.
Jedermann war berechtigt. jene Be
hauptungen nunmehr als erwiefen zu
betrachten. uud Herr Haußmann konnte
wahrhaftig nicht weniger tun. als
gegen eine Rückkehr des kleinen Del

caffs im Namen aller Vernünftigen
protefiieren. Da befann fich nun Bü
low darauf. daß er für den verfloffenen
Direktor der politifchen Abteilung eine

Lanze brechen könne. und er befiätigte
fo die Gerüchte. welche fchon in diefem
Sommer eine Nachblüte der verwelkten
Neigung zu Holfiein meldeten.
Aber der Reichskanzler vermied es

recht auffällig. jene fchwerwiegenden
Vorwürfe zu berühren. und er befiätigte

fohin zum zweiten und letzten Male ihre
Nichtigkeit. Das ifi eine Wunde. die
er feinem Schützling fchlug. und das
bißchen Honig. was er darum herum
fchmierte. heilt fie nicht.
Man fah es wieder: Bülow ifi doch
zuerfi und zuletzt Fefiredner. Diefe
Verteidigung Holfieins im Rahmen
einer hochpolitifchen Verhandlung war
nicht talentvoll.

Ein Dutzend aufgereihte Phrafen.
- wie man fie jedem fcheidenden Sekretär
in jeder Harmonie oder Konkordia

widmet. - das war alles.
Er fagte: ..Der Abgeordnete Hauß
mann hat in feinen Ausführungen auch
den Namen eines langjährigen Beamten
des Auswärtigen Amtes in die Dis
kuffion geworfen. Es han d elt fich
um einen in langer. harter
Arbeit unter vier Reichskanz
lern ergrauten Beamten.“
Solche Worte haben nur dann
Schwung. wenn hinter ihnen ein Sala
mander gerieben wird. In einer
nüchternen Parlamentsfitzung bemerkt
man fogleich ihren Mangel an Inhalt.
Was ifi das für ein Verdienfi. unter
vier Reichskanzlern grau zu werden ?
Das kann man von jedem fagen.
der ums Jahr 1850 geboren worden ifi.
Das Wort ..lange. harte Arbeit" ifi
übertragen von Leuten. die fich wirklich
plagen müffen. und wirkt unangenehm
phrafenhaftin der Anwendung auf einen

Mann. der fein Tagewerk in lederge
polfierten Stühlen verrichtet hat.
Dann fährt Bülow weiter: „Es
handelt fich um einen Mann von
wachfamem und fiarkem Patrio
tismus.der während eines Men
fchenalters für die deutfchen
Intereffen auf der Brefche ge
ftanden hat.“
Das Bild riecht nach dem beliebten
Pulver und paßt fo garnicht auf einen
Diplomaten. der feine Fäden fpinnt
oder doch fpinnen follte.
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Und warum „Brefche“?
Ein gut verforgtes Haus hat keine
Brefche; und wenn Herr von Holfiein
auf einer gefianden hat. dann muß fie
während feiner Amtszeit und nach
Bismarck ins Deutfche Reich gefchoffen
worden fein.

Nein. das find hohle Phrafen.
Wenn Bülow beweifen wollte. daß
Holfiein feinem Lande wertvolle Dienfie
geleifiet hat. dann mußte er in diefem

Augenblicke erklären. daß der heimliche
Leiter der auswärtigen Politik niemals
Berichte änderte und zurecht fiuzzte.
um den Kaifer zu jener Fahrt nach
Tanger zu verleiten. an deren Folgen
wir heute noch leiden.
Bülow hat davon gefchwiegen. und
nur das. was er nicht fagte. war
wefentlieh.

l.

Ein ..Protefi“ gegen Prag.
onntag den 6. Dezember waren
in der Philharmonie zu Ber
lin zweitaufend meifi junge
Leute verfammelt. keineswegs

lauter Akademiker. Sie protefiierten
durch ihre Anwefenheit. ein paar Hoch
fchulprofelforen taten es mit Reden.

gegen dieMißhandlungdeutfcherFarben
fiudenten in Prag.
Der ganze Verlauf der Veranfialtung
war charakterifiifch für die in Dentfch
land nach höheren Mufiern zur Mode
gewordene Mifchung aus hohlen Redens
arten ohne Anfehung des Tatbej'tandes.

groben Selbfitäufchungen. die zu Täu
fchungen anderer führen. und leeren.
mit Jubel aufgenommenen Prahlereien.
Die Häßlichkeit deffen. was zu Prag
lange Wochen hindurch gefchah. ifi in
der vorigen Nummer von kompetentefien

Federn gefchildert worden. Hierüber
kann ja nur eine Stimme fein. Heute
handelt es fich um die Möglichkeit einer

Abhilfe. Damit betreten wir ein neues
Gebiet. Wer alfo kennt von uns den
„Graben“ in Prag und vermöchte zur
Naturgefchichte des ..Bummels“ flieh
haltige Ausfagen zu machen? Werden
prager Tfchechen in der Tat fchon ver
rückt und pöbelhaft vor der fchlichten
Wirklichkeit. daß deutfchredende Bürger
über die Straße gehen? Es gibt
Reifende. die das befireiten. Oder
wirkt etwa der „Kulörbummel" wie
ein altes Herrenrecht. bei dem fich die

deutfchen Studiofen früherer Jahrgänge
provozierend und voll Verachtung gegen
das niedere Volkstuin betragen haben.
äußert fich ein atavifiifcher Groll aus
jenen Zeiten. als Nefiroy unter dem

Jauchzen der Wiener fich den über
mütigen Scherz erlauben durfte: ..Noch
fo jung und fchon a Böhm?“ Dann
wäre vor allem nicht recht einzufehen.
weshalb unter ganz veränderten Um

fiänden Enkel das „bekennen“ follten.
was ihre Vorväter gefehlt hatten. und

fich weiter einbrocken. was doch ungern
ausgelöffelt wird. Iudeffen wer gibt
uns unparteiifche Auskunft? Die Au
torität. die am 6. Dezember in der

Philharmonie zu Wort kam. war ein
cancl. jut. Löwenthal. der fich durch
unlängfi in Prag erlittene Infulten
das Vertrauen der Verfammlung er
worben hatte.
Nach ihm fprachen die Profefforen
Roethe. Adolf Wagner. von Liszt
fchwungvolle. herzlich gutgemeinte

Sachen. Doch keiner von den dreien

hob folgendes hervor: die Tfchechen
find in Böhmen vier Millionen Köpfe
fiark. ein aufflrebendes. intelligentes
Völkchen mit robut'tent Willen. Aus
welchen Quellen immer fie Kraft und
Kulturfähigkeit bezogen haben mögen.
heute find fie Tfchechen. haben ein
felbj'tändigeslDafeinsrecht und. wo fie
in großer Uberzahl vorhanden find.
auch Hausrechte gleich jedem andern

Hauseigentümer. Vorfiellungen vom
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größeren Deutfchland imponieren ihnen
nicht. Gerade von diefem aber war
in der Philharmonie die Rede. Ein
Teil der berliner Preffe berichtete darauf
hin. daß unfere fiudentifche Jugend
..auf den Plan getreten" fei. Eine
lahme. doch dicker Worte keineswegs

entbehrende Refolution befchloß am

Ende. den deutfchen Pragern zu „helfen“.
Mefi'rn wir jeßt einmal an dem. was
hierunter befienfalls verfianden werden

konnte. das. was tatfächlich als „Hilfe"
refolviert wurde.

Zu helfen war den Pragern von
unferer Seite - die Kritik folgt fo
gleich - auf etwa viererlei Weife.
'Erfiens indem ein paar hundert
muskelkräftige reichsdeutfche Studenten
im Boxen unterrichtet und nicht fowohl
zum Studium als zu dem Zweck nach
Prag abgefchicktwurden. an den dortigen
Prügeleien teilzunehmen.
Zweitens indem ein tüchtig Stück
Geld gefammelt wurde. um jenen
Widerfiand zu finanzieren. den Kampf
in der Preffe fortzufezzen und fo weiter.
Drittens indem unfer Augenmerk auf
die zahlreichen an deutfchen Mittel
und Hochfchulen unbeläfiigt Kenntniffe
fammelnden Tfchechen gerichtet wurde.
damit an ihnen vorgenommene Repref-.

fallen fie darüber belehrten. wie das

tut. was ihre Brüder den Deutfchen
in Prag zufügen.
Viertens indem von unfrer öffent
lichen Meinung ein Druck auf unfre
Reichsregierung geübt wurde. zum Zweck
von Vorfiellungen in Wien. damit end

lich der Anfchein verfchwände. als ob
wir einem Nachbarlande mit deutfch
ncörderifcher Politik auch noch den
Rücken fiärkten.
Diefer vierte Weg. den wir empfehlen.
wurde am 6. Dezember überhaupt gar

nicht erwähnt. anfcheinend wegen Ab
wiegelung von oben her. Der dritte

müßte mindefiens den Beifall der
Tfchechen finden. deren Wünfche diefer

Tage Herr Klofac daheim interpretiert
hat: fich möglichfi von allen deutfchen
Waren. fomit auch von unferen Wiffen
fchaften freizumachen und über ganz

Deutfchland den tfchechifchen Boykott

zu verhängen. Für diejenigen unter
uns. die fogleich den wilden Gegenzug
anrieten; das pilfener Bier zu boy
kottieren. fei hier bemerkt. daß „Ur
quell“ (Bürgerliches Brauhaus) und
auch die dortige Aktienbrauerei fafi
-rein tfäjechifch. die dritte große (..Ge
noffenfchafts"-) Brauerei dagegen vor
wiegend in deutfchen Händen ifi und
wir bisher keine Veranlaffung zum
Boykott gegen die Deutfchböhmen hatten.- Der zweite Weg (der Finanzierung)
ifi von münchener Verbindungen in

zwifchen befchritten worden. Uber drei

taufend Mark - ..ein Mädl aus Hof“
hat beigefieuert - follen nach Prag
fließen. Aber wird man fie dort haben
wollen?
Gegen den erfien. das Mitboxen.
bildet es den Haupteinwand. daß wir
Reichsdeutfchen den erwähnten böhm
ifchen „Komment“ überhaupt nicht ver

fiehen. Schon die eine Wahrnehmung
muß Verwunderung erregen und auf die
Dauer fogar das Mitgefühl mindern:

daß nämlich wirkliche Bleffuren in Prag
ausfchließlich auf deutfcher Seite vor

zukommen fcheinen. Man wird an die
Beobachtung Taines erinnert. daß die
Rohlinge von Paris i788 zu 89 des
halb fiegreich das Feld behauptet hätten.
weil die Vertreter des axialen regicne

zu fein und zu kultiviert waren. um fich
in den Straßen gehörig zu verteidigen.
DiepaffiveDarbietungdeutfcherWangen
und Köpfe an tfchechifche Bleiknüppel
und Fäufie fchafft weder fympathifche
Märtyrer noch Helden.
Vergleichen wir jetzt mit jenen Vor
fchlägen nicht einwandfreien. doch
immerhin praktifchen Beifiandes die

„Hilfe“. welche die Verfammluug der
Philharmonie vom 6. Dezember den
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Pragern tatfächlich gewährt hat. Sie
befiand - man laffe fich von der Größe
der Konzeption nicht überwältigen -
in dem Ratfchlag. einem Verein bei.

zutreten. Da diefer Verein (er foll
'71b „Verein für das Deutfchtum im
Auslande" nennen und befißt ewiß
herrliche Statuten) auf das Verh ltnis

zwifchen Deutfchen und Tfchechen in

Böhmen bisher nicht den
geringfienfichtbaren Einfluß hat üben k nnen. fo

müffen wir den Beitritt zu ihm. was
die Vorgänge in Prag betrifft. auch
fernerhin mit Null buchen. Man kon
trafiiere mit diefer Null gewiffe auf
reizende. doch leider perfpektivelofe

Redensarten. die in jener Mittags
fiunde laut wurden. und man wird fich
eines Gefühles nicht erwehren können.
das zu nennen nur die Höflichkeit ver
bietet. Denn wie jede „Entrüfiung“
ohne Exekutive wird auch die vom
5. Dezember die Tfchechen in ihrem
Treiben höchfiens ermuntern. Ob nach
Befeitigung des Standrechts die Ver
prügelungen deutfcher Studenten in
Prag aufs Neue beginnen. hängt ganz
allein von den tfchechifehen Drahtziehern.
die hinter dem Pöbel fiehen. und von
der Taktik der Studenten felbfi ab.
nicht von irgendwelchen Verfammlungen
in der Philharmonie zu Berlin. In
voller Sicherheit ..Deutfchland. Dentfeh
land über alles“ zu fingen. welches
Lied bekanntlich von Ausländern fiets
als die Anfirebung eines Primates
über andere Völker verltanden wird. hat
fowenigmoralifchenwiepraktifchenWert.
Es wäre hochintereffant. von einem
ernfihaften Deutfchöfierreicher einmal
erörtern zu hören. wie nach feiner An

ficht private reichsdeutfche Maßnahmen
befchaffen fein müßten. um den Pragern
tatfächlich unter die Arme zu greifen.

nicht nur fie nutzlos-zu kompromittieren.
Bis eine folche Außerung vorliegt.
mögen ein paar nüchterne Erwägungen
gefiattet fein.

Die habsburgifche Monarchie ifi kein
..germanifcher“Staat. noch Prag „unfer"
Prag. Inbezug auf Böhmen von alter
deutfeher ..Vormacht". wie das im Publi
kum oft gefchieht. und einem Anrecht
auf fie zu reden. heißt Waffer auf die

Mühle unfrer Verleumder und Feinde
fchütten. die die Annexion von Bosnien

zum Beifpiel einen ..pangermanifchen“
(l) Vorfioß nennen. Nirgend in der
Welt find wir Deutfchen bisher ein an
genehmes Herrenvolk gewefen - man
denke nur an den fiedenden Haß der

Efihen und Letten gegen die Balten.

Daher nichts Falfcheres. als überlebte

Prätenfionen aufwärmen zu wollen zu
gunfien einer fatten Minorität. die.
kampfesmüde. längfi froh wäre. nur

ihr fchlichtes Recht endlich durehzuefezzen
und vor brutalen tfchechifchen Uber

griffen in deutfche Sprachgebiete ficher

zu fein.
Dies allein if

t
es. woran auch wir

intereffiert find. Es hebt uns nicht.
an entrechtetes Deutfchtum zu grenzen.
Wenn wir das nichteinmal von Bundes
genoffen erreichen können. daß in ihren
Staaten unfere Stammverwandten eine
anfiändige Rolle fpielen. - wozu find
wir dann fiark? Wozuifi unfere Freund
fchaft wertvoll?

Wahr bleibt es: die Deutfchen fiehen
beim Haufe Habsburg nicht in Gunfi.
Was die Studenten in Prag verwundet.

ifi nicht fowohl der tfchechifche Pöbel.
als vielmehrdas habsburgifche Beamten
tum. das jene Ausfchreitungen fchmun

zelnd erlaubt. unter fiillfchweigender
Zufiimmung des Hofes wie der Re
gierung in Wien. Diefe hat das Stand

recht in Prag keineswegs erlaffen. um
die Deutfchen zu fchützen. fondern ledig

lich weil jener Pöbel: „Hoch Serbien!
Abzug Habsburg!“ zu brüllen anfing.
Die ..Los von Rom“-Bewegung andrer

feits gilt dem Thronfolger zu Wien als
landesverräterifch; die Abfingung der

..Wacht am Rhein“ gilt ebenfo. Sie
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ifi fchon viel zu oft und an den fal
fchefien Stellen gefungen worden.
Unter folchen Umfiänden Reichs

deutfche nach Prag zu fenden. um noch
mehr ..Wacht am Rhein“ fingen zu
laffen. follten wir erfi empfehlen. fobald
wir die Marfeillaife im Reichstag zu
Berlin gerne mitangehört haben. Da
gegen ifi von der berliner Wilhelm
firaße her immer noch am ehefien und
am meifien für die Gepeinigten in Prag
durchzufeßen
- bei einem Bundes

genoffen. der uns braucht.
Der Reichstagsabgeordnete Latt
mann fprach einem'großen Teil des
politifch intereffierten Publikums aus
der Seele. als er vonfeiten unfrer
Staatslenker ..freundliche Einwirkun
gen“ auf das wiener Kabinett in
obigem Sinn vermißte. Noch deut
licher wurde der Wirtfchaftsreformer
Zimmermann. Die tote Wanze zu
mimen. die nichts fpürt. mag fehr bequem

Glofien

Das Weltporto
Und fie bewegt fich doch - die
deutfche Reichspofiverwaltung. Noch im
Augufi diefes Jahres hatte fie. unter
Berufung auf den Weltpofikongreß in

Rom. es für ein Ding der Unmöglich
keit erklärt. das Weltporto auf zehn
Pfennige herabzufetzen. Und jetzt legt
fie allen Brieffchreibern. die Bekannte
oder Verwandte über dem großen Waffer
haben.dasZehnpfennigportofürAmerika
auf den Weihnachtstifch,
Welche Umwälzung in kaum vierzig

Jahren! Ich erinnere mich noch genau.
wie mein Vater - ich war damals
kaum zehn Jahre alt. das Jüngfie einer
zwölfköpfigen fchweizerifchen Pfarrers

fein, Die Strömung. die ein anderes
Verhalten fordert. ifi jedoch breit und
fiark im Volk vorhanden bis tief in die

Reihen der Sozialdemokratie hinein.
In fünfzig Jahren wird man genauer
wiffen. ob die indirekten Vorteile. die
wir - früher einmal - von einer
konfolidierten habsburgifchen Monarchie
als Gegengewicht gegen ein gefährliches
Rußland zogen. nicht viel zu teuer
erkauft waren durch den fchädigenden
Eindruck zertrampelten deutfchen Volks
tumes vor den Augen von ganz Europa.
Würden zwei Millionen ruhiger und
fleißiger Bürger .in der Ofifchroeiz und
in Belgien lediglich um ihrer fran
zöfifchen Sprache willen derart in ihrem
Recht verkürzt und drangfaliert wie die

Deutfchen in ganz Böhmen. fo dürfte
man von Paris her etwas anderes er
leben als wortreiche Protefie mit Vo
tierungen einer „Hilfe“. die gar keine ifi.

Talbot

familie -- freudefirahlend nach Haufe
kam und derMutter fagte: ..Jetzt können
wir dem Emil doppelt fo oft fchreiben;
denn von heute ab kofiet ein Brief
nach Amerika fiatt einen Franken nur
noch fünfzig Centimes!“ Und vom erfien
Januar 1909 ab wird er um zehn
Pfennige hinüberbefördert. Alfo gerade
um ein Achte( deffen. was man noch
vor fünfzig Jahren dafür bezahlte. Man
fieht. wir leben wirklichim Zeitalter
des Verkehrs. und der deutfche Reichs
pofimeifier follte das Wort „unmöglich“
nicht mehr in den Mund nehmen.
Traurig genug. daß Deutfchland die

führende Stellung im Weltpofiverein.
die es unter defi'en Begründer. nnferem
Stephan. innehatte. längft an Eng
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land und Amerika abgegeben hat. Denn
darüber müffen wir uns klar fein:
nur durch den Druck diefer beiden

Staaten. die unter fich das billige
Porto ausmachten. find unfere preußi
fchen Bürokraten gezwungen worden.
ihr „unmöglich" zurückzuziehen. Aber
wer A gefagt hat. muß nun auch B
fagen. Oder ifi es nicht geradezu lächer
lich. daß wir jeßt für einen Brief nach
der benachbarten Schweiz oder nach
Holland zwanzig Pfennige zahlen follen.
während diefelbe Pofi ihn für zehn
Pfennige nach Amerika befördert? Es
gibt eine Logik der Tatfachen. der fich
auch ein preußifcher Bürokrat beugen
muß. DasWeltportovonzehnPfennigen
ifi da. bevor er es will.

x l? Zi

Plötzlich

In feiner auch mir fvntpathifchen
Empfehlung des Wortes „plötzlich“
fchreibt Fritz Wittels (Heft 23. Seite
392): „Die Deutfchen haben vor dem
Worte plötzlich. ihrer eigenen Schöpfung.
einen fo heillofen Refpekt. daß fie es
im mündlichen Verkehr kaum anwenden.
Es ifi in keinen Dialekt über
gegangen.“
Diefer letzte. von mir hervorgehobene
Sao enthält einen Irrtum. In den
alemannifehen Dialekten der deutfchen
Schweiz kommt „plözzlich“ allerdings
vor. wenn es auch. je nach verichie
denen Landesteilen. „plößlech“ oder
„plößlig“ oder. meifiens. nur ..plößli“
efprochen wird. Da fiehen zum Bei
fpiel in Bern ein paar Studenten vor
der Wohnung eines Kommilitonen. den

fie zum Bummel abholen wollen. Durch
einen Signalpfiff machen fie ihre Gegen
wart bemerkbar. Er. mit dem Anziehen
noch nicht ganz fertig. erfcheint oben
am Fenfier und ruft hinab: ..I ehnme
de plößli.“ Das Wort wird in diefem

Falle ganz in dem Sinne angewendet.
in dem der italienifche Kellner dem ge
duldig oder ungeduldig harrenden Gafie
fein „zubito. signore. subito!“ zuruft.
das heißt es bedeutet weit weniger ein
fofortiges Gefchehen als vielmehr. daß
man noch ein Weilchen warten müfie.
Die „Plötzlihofen" find hier auch
zu erwähnen. weil diefe Bezeichnung
einer altrnodifchen Hofeneinrichtung be

weifi. daß das Wort „plötzlich“ als
Dialektwort alt ifi. Im emmenthaler
Volkslied. in dem die Vorzüge und Eigen
tümlichkeiten des emnrenthaler Bauern
lebens gerühmt werden. heißt es:

..Plößlihofe treit (trägt) der Alt'.“
Das Wort ifi von naiver Anfchaulich
keit. Indem man die beiden ziemlich
weit oben. fal't in der Hüftengegend.
befindlichen Knöpfe löfi. kann man die
ganze Frontfeite der Hofe plößlich
herunterklappen.

.l K7 W

Der Aberglaube
als nationales Heiligtum

Im Morgenblatt der ..Münchner
Neuefien Nachrichten“ vom 27.Novem
ber 1908. das einen Bericht über den
bekannten münchner Lourdesprozeß ent

hält. lefen wir folgende erbauliche Be
trachtung:

..Das Lourdesunternehmen bildet ohne Zweifel
eine von Jahr zu Jahr fieigende Schädigung
Dentfchlands in materieller und ideeller Hinficht.
Die Zahlen. die der Kläger Doktor Aigner heute
nannte. fprechen für fich. Wenn fchon in weiten
Kreifen des deutfchen Volkes infolge mangelnder
Aufklärung noch das Bedürfnis betleht. in den
mhflifch-fuggefiiven Eindrücken einer Wallfahrt
und eines durch den frommen Glauben geheiligten
Gnadenortes Erhebung und Heilung von feelifchen
und körperlichen Leiden zu kuchen. fo möge man

wenigflens dafürforgen. daß auch auf diefem
Gebiete Kapital und Kraft im Lande
bleibt. Unfer Altötting. Andechs und viele
andere Wallfahrtsorte verdienen in diefem Sinne
energifch Empfehlung.“
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Wie wär's mit einer Wallfahrt des
Nationalvereins nach Altötting. die
Redakteure der ..Münchner Neuefien
Nachrichten“ mit Kerzen und Rofen
kränzen an der Spitze? Ich bin über
zeugt. das Kuratorium des National.
heiligtums würde dann gerne die Pilger
gelder. mit denen es früher das münchner
Hoftheaterballett beglückte. den ..Mün
chener Neuefien Nachrichten“ zukommen
laffen.
Aus Zartgefühl in Gefialt eines ganz
feitigen Inferates. Und der nationale

Zweck wäre erreicht.
- Tarub

Die Fremdenlegion

Nicht darum kann es fich handeln.
daß das haager Schiedsgericht über
das Infiitut der Fremdenlegion und

feine Fortdauer ein Urteil abgibt. Die
materielle Entfcheidung über diefe Ein
richtung und ihre Zweckmäßigkeit fieht
einzig den Franzofen zu. Andere werden
fich aus inneren und äußeren Gründen
grundfäßlich einer Einmifchung ent
halten follen.
Rur die R e ch tsfrage wird im Cafa
blancafall vom gerecht abwägenden
Richter berührt werden müffen. welche
Rechtsfiellung die Mitglieder
der Legion haben. die nicht die fran
zöfifche Staatsangehörigkeit erworben
haben, Sofern diefe nämlich die

Staatsangehörigkeit irgend eines an
deren Landes befißen. ruht die mili
tärifche Dienfileifiung nicht aufeinem
öffentlich rechtlichen Titel. fon
dern auf dem privatrechtlichen
Titel des Einfiellungs- und Be
foldungsvertrags. IfidieferVertrag
mit einem Minderjährigen ge

fchloffen. fo ifi er nach den Grund

fäßen des internationalen Privatrechts
privatrechtlich ungültig. Jeder Vater
und Vormund kann den Minderjährigen

reklamieren. und Frankreich erkennt.
wie zahlreiche Präzedenzfälle beweifen.
diefe Reklamationen an. eben weil keine
fiaatsrechtliche Grundlage gegeben ifi.
Nun erhebt fich aber die zweite Rechts
frage. ob nicht noch andere Einreden
gegen den privatrechtlichen Vertrag.
nicht von fremden Staaten. aber von den
Mitgliedern der Legion. erhoben werden

können. vor allem die. ob die Einfiellung
in einen Dienfi. der nur unter Ver
letzung fiaatsrechtlicher Pflichten mög
lich ifi. den fogenannten ..guten Sitten"
entfpricht. Früher war das nicht frag
lich. denn früher waren die Sitten
anders; heute ifi es nicht mehr un

zweifelhaft. jedenfalls in Fällen. in
denen der freie Wille des Eingefiellten
felbfi umgefchlagen hat.
Auch diefe Frage wird am ficherfien
von dem Rechtsgefühl der Franzofen
entfchieden werden. das gewiß nicht

weniger fein. fondern im Gegenteil

feinfühli erifi.alsdasandererNationen,
Im hächfien Maße verfehlt wäre es.
wenn in einem anderen Staat Vereine
organifiert würden mit der Tendenz.
Eingefiellte der Fremdenlegion zu ver

leiten. die von ihnen freiwillig über
nommenen Pflichten nicht zu erfüllen.
Eine folche Verleitung und Suggerie
rung eines fremden Willens würde
ganz gewiß gegen die guten Sitten

verfioßen. Hoffentlich befiehen in un
ferem Vaterland keine folchen Vereine.

Cl'l

Hochfchulreform

Immer wieder muß es der Staat
erleben. daß ein Profeffor pflichtvergeffen
wird und Allotria treibt. fiatt fich ohne
viel Aufhebens bei feiner Ableitung von
dem lierbum praiiteri (auf den eigenen
Profit bedacht fein) zu befcheiden.
Und doch bietet unfer Zeitalter der

Technik eine Handhabe. was fage ich:
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eine Kurbel. um diefem Unfug erfolg
reich. ja radikal zu fieuern.
Was ifi ein Profeffor? Ein Profeffor
ifi ein wahrfcheinlich in die Gattung
der Trypanofomen gehöriges Lebewefen.
daseindefiimmtesQuantumfogenannten
Wiffensfioffs zu befiimmten Wochen
fiunden vor eigens zu diefem Zweck
errichteten Bänken. auf denen mitunter
einige Iünglinge ein Dämmerdafein
frifien. aus einem Manufkript heraus
auf akufiifchem Wege fezerniert. Die

Definition ifi nicht vollfiändig. aber fie
gibt doch das Wefentliche wieder.

Ließe fich der Modus nicht verein
fachen?
Der ..Wiffensfioff“ wird ja in dem
Medium ..Profeffor“ nicht eigentlich
erzeugt. fondern nur fozufagen trans
formiert. Er - der rätfelhafte Stoff
ifi bereits vorhanden. zum Teil jüngeren.
zum größeren Teil älteren Datums. Zwar

if
't die Auffaffung einzelner Forfcher.

er fiamme von den an der peruanifchen

Küfie gelegenen Chinchainfeln. noch
nicht völlig geklärt; aber foviel fieht
fefi: er läßt fich auf mechanifchem Wege.

zum Beifpiel in Buchform. komprimieren.
Allerdings hat diefe Form. weil fie mit
dem Auge und nicht mit dem Ohr rechnet.
den Nachteil. fich jeweils bloß einem

Einzelnen. nicht einer Mehrzahl von
Aufnahmefähigen gegenüber wirkfam zu
erweifen.
Aber wir haben die akufiifche Platte
oder Rolle. wir haben das Grammophon.
Das Grammophon ifi der Profeffor
der Zukunft. Es bedeutet für den Staat
eine einmalige Anfchaffung. Es trägt
vor. was man ihm unterfchiebt. Es
gehört keiner politifchen Partei an. ifi

neutrius Ferner-i8. hat keine eigene Mei
nung und keine Familienangehörigen.
für die es zu forgen hätte. Es kann
durch finnreiche Maßnahmen zu einer
Befchleunigung feines Tempos veran

laßt werden. was gegen Semefierfchluß
oft ratfam ifi. Es läßt fich erforder

lichen Falles mit einem Kinemato
graphen liieren und ifi auch dann noch
durch einen einfachen Militäranwärter
fafi fpielend zu bedienen.
Nicht zu vergeffen des Umfiandes.
daß es kein Gehalt benötigt und auf
keine Kollegiengelder Anfpruch erhebt.
Charaktereigenfchaften. die Herrn
Sydow angelegentlichfi zur Erwägung
anheimgegeben fein mögen.

0

Das Tefiament Alfred Novels
Ein Regentag hatte feinen grauen

[Vorhang vor die firahlende Pracht der
Riviera Ligure gefchoben. als am fieben
undzwanzigfien November 1895 ein vor
zeitig gealterter Mann in San Remo
fein Tefiament niederzufchreiben begann.
Der Fremde hielt fich fernab von
gefellfchaftlicher Zutunlichkeit; wortkarg
und verfchlofi'en machte er feine Spazier
gänge und nahm. abgefondert vom

Rudel. feine einfachen Mahlzeiten; in

dem Fremdenbuch des kleinen Hotels
zweiten Ranges.wo erWohnung bezogen
hatte. fiand fein Name: Alfred Nobel.
Ingenieur. bim-gs. Das war der Er
finder des Dynamits.
Der erfie Saß feines letzten Wil

lens lautet: ..Je fchrecklicher die Zer
fiörungsmittel werden. um fo mehr

müffen die Machthaber vor der Ver
antwortung eines Krieges zurückfchrek
ken.“

Eine tiefe Wahrheit. Offenbart fich
aber in diefem Einleitungsfaß nicht
auch die Beforgnis des Tefiators dar

über. daß er der Menfchheit einen

fluchwürdigen Namen hinterlafi'e? War
diefer kalte Forfcher und Rechner in

den letzten Monaten feines arbeits

reichen Lebens von Reue ergriffen wor

den. weil er diefem graufamen Men

fchengefchlecht das Dynamic gefchenkt
und feinen Reichtum nur durch eine

5 a
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Hekatombe von Menfchenleben erwor
ben hatte? -
Der Torpedo. die See- und Fefiungs
minen. die mit Roburit und Melinit
geladenen Bomben. das Schnellfeuer
gefchüzz. die Brifanzgranaten. die Ma
fchinengewehre. das leitbare Luftfchiff
mitBefatzung. - alle diefe technifch ver
vollkommneten Werkzeuge der Zerfiö
rung machen das Spielen mit dem
Kriege zu einer fehr ernlten Sache.
Handel und Indufirie find recht weh
leidige Lebewefen geworden; eine in

ihrer Tragweite falfch berechnete Note
kann über Nacht der Nation ihres
ungefchickten Verfaffers eine Milliarde
kofien.
Die Gewalttätigen - fowohl die
einzelnen wie die Völker

- üben ihren
llbermut mit Vorliebe an den Schwä
cheren. Das Prahlen mit der Kraft.
mit der Tüchtigkeit und dem Mute zu
einer lächerlichen Einbildung zu ge

fialten. bedeutet fchon einen hübfchen
Erfolg der Menfchlichkeit. mögen auch
Berechnung. Lifi und Tücke an Stelle

'd
e
s

blinden Draufgängertums getreten
ein.

Was kann Herkules mit feiner zentner
fchweren Keule heute noch ausrichten
gegen eine Dynamitpatrone. die ein
Knirps aus ficherem Hinterhalt mittels
des elektrifchen Funkens entzündet?
Nichts.
Der perfönliche Mut. der in ver
gangenen Jahrhunderten ein Treffen
in eine Menge von Zweikämpfen auf
löfie. fcheint beinahe ausgefchaltet. wenn
der Shrapnell aus einem unfichtbaren
Pofitionsgefchüß auf die Entfernung
von zwölf Kilometern einen ganzen
Zug der im Marfch begriffenen Kom
pagnie niederreißt. So wohnt Nobels
Ausfpruch allerdings eine tiefe Er
kenntnis inne; aber die weitere Be
fiimmung des Erblaffers wird um fo

rätfelhafter; er verfügt nämlich:
..Darum foll ein jährlicher Preis

demjenigen ausgeworfen werden. der

am meifien an der Verbrüderung der
Völker oder an der Unterdrückung oder
Verminderung der fiehenden Heere oder

auch nur an der Bildung und Ver
breitung der Friedenskongreffe gearbeitet

hat.“
Darum?

Hier liegt ein unlösbarer Wider
fpruch. Wenn die Thefe richtig ifi.
daß zur Verhütung der Kriege immer

fchrecklichere Werkzeuge behufs gefiel

gerter Ergiebigkeit des Gemetzels und

zum idealen Zweck einer völligen Aus
rottung des Gegners gefunden werden

müffen. fo bedeutet die Zuerkennung

einer Belohnung an die Friedfertigen
des Erdreiches eine Selbfitäufchung
oder die Heuchelei des Tefiators.
Folgerichtig zu feinem Vorderfaß
mußte der Dynamiterfinder die Zinfen
feines Vermögens dem zuwenden. der

ein noch viel fchrecklicheres Zerfiörungs
mittel entdeckt als er felber.
Mit einem Tropfen milde fcheinen
den Öles. aufgefangen in eine Hand
voll Sägemehl oder Kreidefiaub. lehrte
Nobel einen Granitblock von fünf
Kubikmetern fprengen oder ein Kriegs

fchiff mit achthundert Mann Be
faßung verfenken. Mit diefer chemi
fchen Entdeckung hat der nordifche
Ingenieur innerhalb weniger Jahre
fünfundfünfzig Millionen Franken ver
dient. Durch die Ausfeßung einer Be
lohnung von zwei Millionen im Jahr
für das an fich wirkungsreichfie Ver
nichtungsmittel mußte ein ehrgeiziges
und geldgieriges. machtlüfiernes und

verwegenes Gefchlecht von Forfchern
aus Nießfches Samen zu den gefähr
lichfien Schlüffen und Verfuchen ange
fpornt werden. Vor der Dämonik diefer
praktifchen Forfchungsergebniffe jedoch.

an deren letztem Ende die Vernichtung
alles Lebens fieht. fchrak fogar der

Erfinder des Dynamics zurück; ihn
packte plötzlich der bange Zweifel. ob
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feiner philofophifchen Theorie nicht
etwa eine noch viel teuflifchere Gewalt

innewohne als feiner entfezzlichen Er
findung. -
Jm Angeficht des Todes fiegte das
menfchenfreundliche Gemüt über die

fiarre Logik des Entdeckers. und die

Gelehrten der Phyfik und Chemie. der
Phyfiologie und Medizin. der Literatur
und der Friedensbewegung allerKultur
länder dürfen fich Jahr für Jahr an
den klingenden Beweifen einer echt
menfchlichen Inkonfequenz erfreuen. -

Zpectawr alter

Das türkifche Parlament
Die nunmehr erfolgte Eröffnung des
türkifchen Parlaments fiand beiderfeits
im Zeichen von Zaghaftigkeit und Be
fangenheit. Sowohl die Jungtürken.
die Veranfialter der Revolution. als
auch der öffentlichkeitsfcheue Sultan
zeigten nicht die Sicherheit im Auftreten.
wie fie diefer erfie pofitive Schritt im
politifchen Leben der neuen Türkei
eigentlich gefordert hätte. Gegenfeitige
Beobachtung. wie fich wohl diefes noch
vor kurzem undenkbare Verhältnis an
laffen werde. das Unbehagen der erfien
publiken Begegnung überwogen alle
andern Empfindungen. Nur die Straße
johlte. fchoß und fchrie. Aber das tat
fie immer. wenn der Padifchah ein Fefi
feierte oder etwa mit glänzendem
Cortege nach Stambul fuhr. den Mantel
des Propheten anzubeten. Doch drinnen-- wo fich die beiden Gewalten ins
Geficht fehen - herrfchte fiumme Ver
legenheit vor.
Als alter Kenner diefer gegnerifchen
Energien muß ich der Tatfache. daß
der wichtige Akt fo peinlich für beide
Teile verlief. erhöhte Bedeutung
zufchreiben.
Die Erklärung durch das Neue. Un
gewohnte reicht da nicht zu. denn der

Türke hat die Gabe. gegenüber Un
gewöhnlichem. der Senfation. feine
volle Selbfibeherrfchung zu wahren und

fich äußerlich würdevoll zu zeigen. Er
ifi nicht nervös und hält es überdies
für unfchieklich. feine innere Erregung
andern preiszugeben.

Ich ziehe alfo den Schluß. daß die

zwei Gewalten. die alte Sultans
macht und die fich einer gewiffen
Schwäche bewußten Neuerer mit
einander noch nicht fertig geworden find.
Es herrfcht nur ein erzwungener Gottes
friede zwifchen ihnen. Die jungtürkifche
Schwäche hat fich bisher deutlich in

dem Unvermögen gezeigt. Pofitives. das

heißt für die islamitifche Welt Brauch
bares an die Stelle des Weggefegten

zu feßen. Und das Verhalten Abdul

Hamids. der fie widerfiandslos fchalten
und walten läßt. deutet darauf hin.
daß der Sultan diefe Schwäche erkannt
hat und darauf wartet. ob hier etwas
ohne fein offenes Hinzutun in fich zu
fammenfalle.

011i 'lern - Wera,
r. Z

Eine „woran-c7“
Am Jahrhundert-Gedenktage der

Schlacht von Jena hatten viele Alt
preußen erwartet. daß ihr König irgend
wie ein Gefühl für die wahre Be
deutung jener Katafirophe befunden.
den Unglückstag mit den Seinen in
ernfiem Gefpräch. mindefiens in fiiller
Zurückgezogenheit verbringen. in Berlin
die Hohenzollernfahne auf Halbmafi
feßen laffen. für die Truppen der alten

Provinzen am Vormittag einen kurzen
Gottesdienfi. am Nachmittag vielleicht
eine Ubung im Ausfchwärmen - was
die Preußen bekanntlich im Jahre 1806
nicht gekonnt hatten - anordnen würde.
Nichts von alledem gefchah. Es wurde
ein Denkmal enthüllt; Seine Majefiät
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aber fuhr nach dem Wefien. um an
diefem preußifchen cller» ater eine mun
tere Hochzeit zu feiern und fich felber
feiern zu laffen. Wenige Tage darauf
eroberte der Schulter Voigt das Rat
haus von Köpenick. mit der Wirkung.
ein befiimmtes .ßochtrabertum vor ganz
Europa lächerlich zu machen.
Ebenfo haben fich während der ernfien

Stunden. als Conrad Haußmann im
Reichstage fragte. wo er denn fei. der
allein fichere Auskunft über unfere
quälenden Sorgen geben könne. manche
nach der Nemefis umgefehen. Denn
damals warendie Sänger vom „Schwar
zen Kater“ fchon in Donanefchingen
eingetroffen. und inmitten eines allge
meinen nationalen Schmerzes amüfierte
fich Seine Majefiät prächtig über aller
lei Zotenliedchen. Des Kanzlers Tele
gramme blieben unbeantwortet; es tra

fen dafür die beiden Schefs vom Zivil
nnd Militärkabinett ein. als Ruten der
Züchtigung. fo fchien es. Doch eine
von ihnen zerbrach in der Hand.
Der Kalter ifi freilich. wie wir hör
ten. „unbeirrt“; nach feiner Meinung
dürften fomit die Hauptfachen in beiter
Ordnung bei ihm gewefen fein. Für
fäumige Herrfcher jedoch. die es in

früheren Tagen nicht gar fo felten gab.
wurde fchon vor dreihundert Jahren in
England ein kleines Stück verfaßt. von
dem zu wünfchen wäre. daß das Opern

haus in Berlin es an Stelle von ..Sar
danapal“ auf feinem Spielplan gehabt
hätte. Es gehörte zu den fogenannten
..Moralitäten“. war eine fchlichte Alle
gorie und führte den Titel ..Die Wiege
der Sicherheit.“ Ein König wurde
von drei fehönen Damen (Hoffart.
Habgier und Lufibarkeit) fortwährend
umfchmeichelt. durch allerlei Kurzweil
von Regentenpflichten und ernfien Ge
fchäften abgezogen. Sie betreten ihn
fchließlich auf einem Lager. unter deffen
Decke fie feinem Geficht einen Schweins
rüffel anhingen. um den Schlafenden
in diefer kläglich veränderten Gefialt
dem Spotte preiszugeben. Da nähern
fich aus einer Ecke langfamen Schrittes
zwei finfiere Männer. der blaue mit
einem Szepter. der rote mit einem

Schwert. jener das Ende der Welt.
diefer das jüngfte Gericht bedeutend.

Der mit dem Szepter vollführt einen
Schlag. der ganze üppige Hof. Damen
und Maf ken verfchwinden - und da
liegt jammernd der Fürfi mit bloßem
Geficht. fein verfchwendetes Leben be

weinend. während ihn böfe Geifier zum
Gerichtstag hinwegfchleppen.
Ein Augenzeuge mit Namen Willis
hat uns den unauslöfchlichen Eindruck
gefchildert. den diefe Pantomime auf
ihn in Iugendtagen gemacht hätte. und
mir ifi. als ob auch wir Heurigen fie
gut verfiehen würden.
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Fortfchritte? / Von Friedrich Payer

7 aben wir wirklich in der innern deutfchen Politik Fortfchritte
''

''_
: gemacht. von denen zu reden fich lohnt?

- Sicherlich. Einige

l fchon feit zwei Jahren. ganz rapide in den letzten zwei Mo- . ' -

naten und merkwürdigerweife die größten über den Kopf der

verbündeten Regierungen und des Reichstags hinweg.

Es ifi die alte Gefchichte; wenn der Deutfche einmal anfängt. fich zu

rühren. fo leifiet er Ungewöhnliches.

Das deutfche Volk hat in der Tat. während niemand Böfes dachte. mit
einem Schlag begonnen. als Volk. im Gegenfatz zur Nation gedacht. in

der Weltgefäfichte mitzufpielen.

Nicht im Sinne der alten Gefchichtsmethode. wie man fi
e uns ihrerzeit

in den Schulen beigebracht hat.
Damals füllte man unfer Gedächtnis mit der Erinnerung an die Großtaten

einzelner. zur Not auch noch einzelner herrfchender Klalfen oder Stämme.

Für die doch auch aller Beachtung werten Unterfirömungen im Bewußtfein
der nicht herrfchenden Malfen hatten unfere Lehrer nicht mehr Verfiändnis
als wir felber.
Mittlerweile aber hat fich der Unterfchied zwifchen Herrfchenden und

Nichtherrfchenden von Tag zu Tag verringert. und die früher eigentlich als

bloße Werkzeuge betrachteten Malfen werden mehr und mehr felbfi zu denen. die

die Weltgefchichte machen. Diefen aber ifi es um alles eher zu tun. als um

fenfationelle Ereignilfe. Sie find zufrieden. wenn fich die Dinge in ihrem

Sinn entwickeln. Sie fürchten umgekehrt jede Großtat des einzelnen. von
der richtigen Erwägung ausgehend. daß für fi

e felbfi felten etwas Gutes

dabei herauskommen dürfte.

So werden unfre Gefchichtslehrer allmählich ins Gedränge gebracht. Sie
werden fich daran gewöhnen mülfen. als Merktage nicht fowohl die zu ver

künden. an denen ein einzelner oder eine einzelne gefellfchaftliche oder poli

tifche Schicht etwas getan hat. als vielmehr die. an denen wieder einmal

Kür.. Hell 1
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das Refultat der fiillen. im einzelnen unfaßbaren geifiigen Arbeit der Malfen

fich zu einer äußeren Anerkennung durchgerungen hat.

Was wir von diefer Art Merktagen aber bis jetzt bei uns gefehen
haben. wirkt fafi verblüffend. weil von der inneren Umwandlung. welche. wie

jetzt fefifieht. große Teile des deutfchen Volkes in den letzten Jahren durch
gemacht haben. feither gar fo wenig an das Tageslicht gedrungen ifi

.

Als charakterifiifch für uns in Deutfchland drängten fich feit bald zwei

Jahrzehnten jedem unbefangenen Beobachter zwei Erfcheinungen auf. Zu

nächfi ein überwuchern des perfönlichen Regiments. das eigentlich um fo un

verfiändlicher erfchien. als die bundesfiaatliche Verfallung des Deutfchen

Reiches bei Lichte betrachtet gerade hierfür die denkbar geringfien Unterlagen

bietet. Daneben eine Unbekümmertheit aller verfalfungsmäßigen Organe

und der öffentlichen Meinung um die finanziellen Folgen der Ausdehnung

unferer Rüfiungen. die jeder wirtfchaftlich veranlagte Menfch mit Kopf

fchütteln. das Ausland zudem mit Argwohn betrachtete.

Dem perfönlichen Regiment find nun fafi über Nacht feine Sänanken

gezogen worden. und zwar auf einem Weg. an den am allerwenigfien jemand

denken konnte. der die Geduld. ja den vielfach unverkennbaren geheimen Stolz
mit anfah. mit dem das deutfche Volk fich feit langem die Auswüchfe
diefes verfaffungswidrigen Zufiandes gefallen ließ. Abhilfe wurde gefchaffen

fozufagen im Wege eines Plebifzits. zu deffen Vollfireckung fich.
ob fie wollten oder nicht. der Reichstag und der Reichskanzler
berufen fahen.
Es ifi wenig fchmeichelhaft für beide Faktoren. aber es ifi unverkennbar.
daß es zu einem guten Teil das Mißtrauen gegen fi

e war. was das Volk

felbfi auf die Schanzen rief. Das Volk. darf man mit Recht fagen. Denn
welcher Teil des Volks hätte fich ausgenommen. als zum Schutz der Ge

famtheit gegen die Gefahren. welche die Fehler eines einzelnen herauf

befchwören konnten. mobil gemacht wurde? Die äußerfie Rechte fo wenig
wie die äußerfie Linke.

Diefe feltene. in Deutfchland fonfi höchfiens in Kriegszeiten erhörte Ein

mütigkeit und die darin liegende Kraft allein waren es. die dem in feiner

Mehrheit fonfi höchfi loyalen Reichstag gefiatteten. über den Träger der

preußifchen Krone zu Gericht zu fitzen. Jhr entnahm der fonfi nicht gerade
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zum Durchfahren gefchaffene Reichskanzler die Legitimation und die Ver

pflichtung. feinem König ungefchminkt das zu fagen. was auch andere als

Monarchen nicht gerne hören: die Wahrheit. Diefe unverkennbare Ein

mütigkeit war es auch jedenfalls. die es dem Kaifer erleichterte. feine eigne

Auffalfung von feinen Regentenpflichten dem in allen offiziellen und nicht

offiziellen Formen fefigefiellten Willen der Nation unterzuordnen. Es fühlt
fchließlich doch jeder. daß die Zeiten vorüber find. als ein einzelner imfiande

war. feine individuelle Meinung einer Bevölkerung von fechzig Millionen

gegen deren Willen aufzudrängen.
Und darin liegt die Bedeutung diefes Ereignilfes für die Zukunft. Was

jetzt gefchah. kann fich jederzeit wiederholen. und der allerdings nicht in den

Formen der Verfalfung verabfchiedete Salz. um den unfer geltendes Staats

recht nach den Erfahrungen der letzten Wochen bereichert worden ifi. ändert

an dem hochtrabenden Spruch „suprema lex regis u0lunta8“ nur ein
einziges. allerdings aber das entfcheidende Wort.
Das Bewußtfein diefer Wandlung wird unferer innern Ruhe wie unferm
Anfehen im Auslande gleichermaßen dienlich fein. und es ifi dagegen eine

recht untergeordnete Frage. über die fich die Vorfichtigen den Kopf zer
brechen: wird der Kaifer nun jeden Tag feines Lebens auch fein Temperament

zu zügeln willens und imfiande fein? Man follte es meinen. Die Lehre muß
für einen König. den man lange genug fafi zum Halbgott erhoben hat. je

nnerwarteter fie kam. um fo bitterer gewefen fein. Jedenfalls aber kommt das

Ausland künftig nicht mehr in die Verfuchung. gelegentliche Äußerungen des

Kaifers mit dem Willen der Nation zu identifizieren.
Es hätte nun etwas Verlockendes. die Erfcheinung für den demokra

tifchen Gedanken zu verwerten und hoffnungsreiche Schlülfe auf die Zukunft
daraus zu ziehen.

Das aber würde falfch fein. Die Bewegung war nur teilweife
demokratif ch. fie umfaßte gleichermaßen die Liberalen wie deren geborne
Gegner. Und der Beweggrund. welcher die Malfen dabei leitete. war weniger

das Streben. bei diefem günfiigen Anlaß die Volksherrfchaft zu fiärken. als

die Sorge um Haus und Hof und das Gefühl der Befchämung vor den
andern Völkern. alfo mehr allgemein menfihliche denn parteipolitifche Motive.

Deshalb ging die Bewegung auch weit hinweg über die Formen. in denen
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fich der demokratifche Gedanke zurzeit zu verwirklichen fucht. So. wie es
diesmal gefchah. redet man in konfiitutionellen Monarchien fonfi nicht mit

dem Staatsoberhaupt. in einer demokratifchen Republik auch nicht. Selbfi
das Referendum tritt an Kraft zurück gegen die fpontane Volksaktion vom

November vorigen Jahres.
Es ifi deshalb. wenn es auch nicht unwahrfcheinlich klingt. daß diefelbe
Urfache auch wieder diefelbe Wirkung erzeugen könnte. doch leider die über

tragung des Vorkommnilfes auf andere politifche Gebiete kaum in Ausficht

zu nehmen.

Eben darum erfcheint es auch. fo betrübend es fein mag. verfiändlich.

wenn die Einmütigkeit nicht mehr recht vorhalten will. feit es fich darum

handelt. aus der Bewegung die verfaffungsrechtlichen Konfequenzen zu

ziehen. Hier fallen die Mitwirkenden auseinander. Das ausfchließlich
ins Auge gefaßte Ziel ifi zunächfi erreicht. im Notfall kann das Rezept

jederzeit repetiert werden. Alfo läuft im übrigen wieder jeder feiner

Fahne nach.

Das fchadet an und für fich weniger. Es hat auch fein Gutes. wenn
fefigefiellt wird. welchen Parteien es wirklich darum zu tun ifi. der Nation

neben der einheitlichen Demonfiration. fo wertvoll diefe an fich gewefen fein

mag. auch greif- und realifierbare. verfalfungsmäßige Garantien gegen die

Notwendigkeit der Wiederkehr folcher Auflehnungen zu verfchaffen. Aber

eine Gefahr liegt doch darin. Das Abflauen der pofitiven gefetzgeberifchen
Befirebungen. wenn diefe auch keineswegs identifch find mit der urfprünglich

treibenden Kraft. wird gerne als ein Mißerfolg diefer felbfi ausgelegt werden.

Das aber könnte recht bedenklich fein.
-

Weniger augenfällig. doch darum nicht minder beachtenswert ifi-ein Um

fchwung in den Volksanfchauungen. welchen die Reichsfinanzreform aus

gelöfi hat. .Auf der äußerfien Rechten erfchallt zurzeit nicht minder eifrig
als auf der Linken der Ruf nach firengfier. wie man fich mit Selbfigefühl
auszudrücken beliebt. altpreußifcher Sparfamkeit.

Das ifi der einzige Punkt. über den bis jetzt bezüglich der ganzen Reichs
finanzreform Einverfiändnis zu herrfchen fcheint.

Ganz neu ifi der Ruf ja nicht. Das Verfprechen der Sparfamkeit ifi fo
alt wie die Werbung um Mandate. Auch in Deutfchland werden die
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Kandidaten auf diefe Tugend eingefchworen. und doch hat das große Par
teien nie gehindert. fich nachher. und zwar ganz im Sinne ihrer Wähler.
in einen energifchen Wettfireit mit andern Parteien darüber einzulalfen.
wer der Regierung die meifien Mittel für Rüfiungszwecke bewilligen dürfe.

Auf Rüfiungen erfireckte fich das Gelöbnis eben fiillfchweigend nicht.
Später kam ein zweites Stadium. Die Wähler waren zwar mit einer
Steigerung der Rüfiungslafien immer noch einverfianden. doch das Zahlen

genierte fie. Man half fich damit. daß man die Mehrkofien auf Anleihen nahm.
Auf die Dauer ging das aber natürlich auch nicht. und fo find wir jetzt

nach einer kurzen übergangszeit. in der man nicht einmal mehr richtig borgte.

fondern den Mehraufwand auf die Einzelfiaaten abwälzte. diefen aber

Stundung gewährte. bei der dritten Periode angelangt. Wir follen nun auf
einmal nicht bloß den laufenden Aufwand felbfi bezahlen. fondern auch noch

die früher leichtfertig gemachten Schulden wieder tilgen.

Es ifi unverkennbar. daß eine folche Situation zur Einkehr bei fich felbfi
Veranlaffung gibt. und es nimmt der Sparfamkeitsbewegung etwas an

Wert. daß fie erfi durch die bitterfie Not erzeugt wurde. Aber gut ifi es

immerhin. daß die Bevölkerung in diefem Punkt mehr Einficht bewiefen hat
als die verbündeten Regierungen. die zwar auch die Sparfamkeit auf der

Zunge haben. aber in ihrer Refortn Beträge fordern. deren Bewilligung

das Gegenteil von Sparfamkeit unweigerlich zur Folge haben müßte. Wahr
fcheinlich hat es fich gut getroffen. daß das Volk durch die Attacke gegen
den Kaifer unmittelbar vorher fchon zum felbfiändigen Denken veranlaßt

worden war. Das zweitemal geht es dann leichter.
Mit der einmütigen Erkenntnis. daß wir. wenn auch mit fchweren Opfern.
Ordnung in unfere Finanzen bringen mülfen. verbindet fich diesmal merk

würdigen-veife die allfeitige überzeugung. daß das nur möglich fei. wenn wir

auch an unfere Ausgaben für Heer und Marine ein verfiändiges
Maß anlegen. Soweit waren wir bisher noch nie. und es trifft fich gut.
daß. wenn nur diefe Einmütigkeit anhält. gar kein Hindernis befieht. aus

dem Wollen auch Ernfi zu machen.
Oder follte jemand wirklich annehmen. daß die verbündeten Regierungen

es zurzeit rifkieren würden. den Reichstag wegen übertriebener Sparfamkeit

in Heeres- und Flottenfragen aufzulöfen?
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Ohne Erfolg wird die Bewegung nicht bleiben. Für wahrfcheinlich wird
man es immerhin jetzt fchon halten können. daß mit Ablauf des Flotten
gefetzes auch die weitere Ausdehnung unferer Flotte ihr Ende erreichen werde.

Man fieht doch allmählich allfeits ein. daß. vom Geldpunkt ganz. zu fchweigen
jede weitere Steigerung ihre fchweren Gefahren bringen muß. Außerdem

ifi es auf die Dauer nicht angenehm. in dem Konkurrenzrennen zwifchen
unferer und der englifäjen Flotte immer die Rolle des Hafen zu fpielen. der

den berühmten Wettlauf mit dem Swinegel unternahm.
Doch darum handelt es fich zunächfi nicht. Vielmehr muß. foll die Sache

einen Sinn haben. fofort innerhalb des Rahmens der befiehenden Organi
fationen gefpart werden; und daß man das kann. wilfen nachgerade die Kinder

auf der Straße. Außerdem bezeugen es neuerdings die Sachverfiändigen
von allen Enden. Hier wird fich's daher fchon bei der nächfien Etatsbe
ratung im Frühjahr zeigen. ob die gewonnene Einficht auch Früchte getragen

hat. über allen Zweifel erhaben ifi das nicht.

Jede Einmütigkeit bleibt natürlich bei einer fich durch Monate hinziehen
den Aktion gefährdeter als bei einer Bewegung. die nach Tagen zählt. Dem
Reichstag follte man in diefer Frage nicht allzuviel vertrauen. und den ver

bündeten Regierungen erfi recht nicht. Der Umfang der Erfparniff e
wird genau dem Maß von Beharrlichkeit entfprechen. mit
dem die öffentliche Meinung hinter der allgemein erhobenen
Forderung fieht.
Jedenfalls aber. mag es gehen. wie es will. wird man das fagen können:
Militär- und Marinefragen werden in der nächfien Zeit die Bedeutung
im Reichstag nicht haben. die ihnen bisher zukam. Die Gegenfätze

zwifchen den Parteien dürften fich. von den Sozialdemokraten abgefehen.

in diefer Richtung um fo eher mildern. je befcheidener die Anforderungen der

Regierung fein werden. Der Reichskanzler wird daher wohl vorerfi den

Block mehr in Gefialt einer Majorität nötig haben. auf die er fich in
Fragen der Gefchäftsbehandlung fiützen kann. als um mit ihm diefogenannten

nationalen Aufgaben zu löfen.
-

Nun befiehen aber auch noch andere. teilweife recht erhebliche Fortfchritte.
die man im allgemeinen auf Rechnung des vielgefchmähten Blocks felzen

muß.



Friedrich Payer. Fortfchritte? 87

Es find jetzt nahezu zwei Jahre. daß der Reichskanzler feine Politik. ge

fiützt auf die konfervativ-liberale Verfiändigung. macht. Die Wirkfamkeit
des Blocks ifi in diefer Zeit fehr verfchieden zutage getreten. Letztes Früh
jahr hat die Rückfiän auf ihn alle Fragen beeinflußt. jetzt ifi es fo fiill von

ihm. daß man garnicht wüßte. ob er noch lebt. wenn ihm feine Gegner nicht

durch die eifrigfie Minierarbeit ein unzweifelhaftes Lebenszeugnis ausfiellen
würden.

Schon daraus darf ein Unbeteiligter den Schluß ziehen. daß der Block

nicht ganz ohne Verdienfie fein mülfe.

Gewiß ifi Deutfchland auch in der Blo>ära kein liberal regierter Staat
geworden. Konnte denn das aber auch jemand annehmen. bloß deshalb.
weil die Sozialdemokraten im letzten Wahlkampf viele Sitze verloren und

die Liberalen etliche gewonnen hatten? Es gab Zeiten im Deutfchen Reich.
in denen die fortfchrittlichen Elemente im Reichstag wefentlich fiärker vertreten

waren. als fie jetzt find. und es fiel keinem Menfchen ein. deshalb eine liberale

Politik zu erwarten.

Jedenfalls find in den letzten zwei Jahren mehr Forderungen des Liberalis

mus erfülltworden als in den vorausgehenden Jahrzehnten. Das Vereins
gef etz haben wir doch. und es fieht jetzt fefi. daß die fortgefchrittenen Einzel
fiaaten für die Verbelferung der Zufiände in den anderen nicht mit der

Freiheit ihrer Staatsbürger zu bezahlen hatten. Die ohnmächtigen Verfuche
der preußifchen und fächfifchen Bürokratie. ihre bisherige Willkür auch
den neuen gefetzlichen Befiimmungen gegenüber aufrecht zu erhalten. beweifen

doch bloß die Größe des Fortfchritts.

Jm Strafverfahren und im Strafrecht find die zeitgemäßen Verbelfe
rungen. die vor zwei Jahren in Ausficht gefiellt wurden. wenigfiens in An

griff genommen. Das heißt allerdings: noch nicht durchgeführt. aber fie find
doch weiter voran. als fie ohne den Block gekommen fein würden. Gewiß
bringen fie auch nicht alles. was die liberale Weltanfchauung von diefen

Reformen erwartet. noch weniger alles. was die moderne Wilfenfchaft von

ihnen verlangt. Darin haben die blockmißtrauifchen Politiker recht. Aber
es ifi doch vieles und viel. was fie bringen. mehr als man zum Beifpiel

nach den Vorarbeiten der Strafprozeßordnungskommiffion erwarten durfte.

Die Reichsfinanzreform bringt. mit den feitherigen Grundfätzen brechend.
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neben den andern Steuern eine folche. welche die Befitzenden allein empfind

lich treffen foll. Sie foll kommen. nicht weil fie den Wünfchen der verbün
deten Regierungen entfpräche. fondern weil die Liberalen fie verlangt haben.

Sicherlich war diefes Preisgeben des bisherigen Standpunktes für die Re
gierungen nicht leicht.

Dem Verlangen nach den bekannten verfalfungsmäßigen Garantien will

der Bundesrat offenbar wohlwollend gegenübertreten. Man wird fogar die
Befürchtung nicht los. diefes Wohlwollen könnte fchließlich größer fein als

das. welches der Reichstag am Ende zeigt.

Das alles. einfchließlich der weiteren kleineren Fortfchritte. die unauf
gezählt bleiben mögen. repräfentiert ficherlich nicht die Erfüllung eines libe

ralen oder gar demokratifchen Programms. Aber es ifi immerhin viel.

Und es kommt. ohne daß man von einer liberalen Mehrheit reden dürfte.

die fo etwas hätte beanfpruchen dürfen. Man kann billigerweife nicht er

warten. daß ein Staat von der Schwerfälligkeit des Deutfchen Reichs. der

feither auf politifchem Gebiet fiillgefianden hat oder die Bahnen des Rück

fchrittes gewandelt ifi. nun über Nacht mit Volldampf nach der umgekehrten
Richtung fahren werde. Es ifi fchon etwas. wenn man den Zug nur erfi ein
mal auf ein anderes Geleife hinübergeworfen hat.

Es ifi auch garnicht fo leicht. die Frage zu beantworten. welche weitere
größere liberale Reform im Reich zurzeit überhaupt noch mit einiger Aus

ficht auf die Tagesordnung gefetzt werden könnte. Es gibt fchon noch folche.
man muß fich aber andrerfeits auch gegenwärtig halten. daß die überwie

gende Mehrzahl der liberalen Forderungen nicht im Reich. fondern in den

Einzelfiaaten. zumal auf den Gebieten des Wahlrechts und der Schule.

ihrer Erfüllung warten.

Alles in allem handelt es fich fonach bei weitem nicht um einen befruch

tenden Landregen; fpäter wird man von einem folchen vielleicht reden können.

Aber ein liberales Tröpfeln ifi in unferen Verhältnilfen immer noch belfer als

ein reaktionäres Hagelwetter. Es wäre am Ende das Schlimmfie noch nicht.
wenn es fo noch einige Jahre forttröpfeln würde. Dann könnte bei den Neu

wahlen das deutfche Volk. das es unlängfi fo gut verfianden hat. ohne
Organifation. fafi in anarchifiifcher Weife. feinem Willen Geltung zu ver

fchaffen. auch in der verfalfungsmäßigen Form der Abfiimmung kundgeben.



Friedrich Payer. Fortfchritte? 89

daß es demokratifch oder wenigfiens liberal regiert werden
wolle - vorausgefetzt. daß es diefe Abficht hat. Wenn es aber
diefe nicht hat. fo kann man auch vom Block billigerweife nicht mehr ver

langen. als er leifiet.
Der Gefamtliberalismus hat bei diefem Stande der Dinge. wenn er un

befangen fein will. ficherlich kein Jnterelle daran. dem Block ein vorzeitiges

Ende zu wünfchen.

Er braucht fich aber andrerfeits. zumal wenn er auf Preußen blickt. auch
nicht über den Wert des Blocks aufzuregen. über kurz oder lang kommen

die Fortfchritte ohnedies
- allerdings fragt es fich. wann -. und die Kon

fervativen haben fo lange fo viel Gutes genolfen. daß mit Notwendigkeit

auch die Rolle des Abgebenden wieder 'an fie gelangen muß.

Der Liberalismus kann mit verhältnismäßigem Gleichmut jetzt eine fach

liche Politik treiben. Das wird fich auch bei der Finanzreform zeigen.
Es gibt dort Gelegenheit genug. Konzeffionen zu machen. Aber der Libe
ralismus darf fich durch die Furcht. das Zentrum wieder hoch zu bringen.

nicht fo weit drängen laffen. daß er Gefetze fchafft. die auch das Zentrum

nicht fchlechter machen würde. Es erfcheint deshalb fragwürdig. ob die

Taktik der Nationalliberalen richtig ifi. immer und immer wieder fafi ver

zweifelt zu verfichern. daß der Liberalismus unter allen Umfiänden die Reform

machen mülfe. Damit fiärkt man nur die Pofition der Gegner. Die
Liberalen wilfen es fchon. wie notwendig die Reform ifi

.

und fi
e werden fi
e

deshalb machen. wenn es möglich ifi
.

Wenn den Nationalliberalen wirk

lich alles daran gelegen ifi. die Reform nicht fcheitern zu lalfen. fo mülfen

fi
e eben in den nächfien Monaten ihre Hauptaufgabe darin finden. die Be

dingungen der Linksliberalen erfüllen zu helfen. Es ifi nichts darunter.
was fi

e

nicht auch von ihrem Standpunkte aus als richtig anerkennen

dürften.

Fortfchritte machen. um alles pünktlich zu regifirieren. zurzeit auch

noch die kleineren Bundesfiaaten. Sie gehen daran. den ihnen verfalfungs
mäßig zufiehenden Einfluß auf die Befchlülfe des Bundesrats. den fi

e bisher

in der Hauptfache verkümmern ließen. zu verwerten. Es kann das von jedem.

dem der bisherige Gang der Dinge nicht gefällt. nur mit Genugtuung b
e

grüßt werden. Daß der erfie Verfuch - bei der Reichsfinanzreform *

7
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glücklich ausgefallen fei. wird niemand zu behaupten wagen. Der an fich
nicht unzuläffige gefunde Egoismus trat mit dem Plan. die gefiundeten
Matrikularbeiträge auf das Reich zurückzufchieben und durch die vorgefehene

Art der Deckung gleichzeitig einen ungerechtfertigt hohen Steuerbedarf her

auszurechnen. doch zu unverhüllt an den Tag. Der Gegenfchlag feitens der

Volksvertretung war fiark. aber er war berechtigt. Man durfte doch ver
nünftigerweife nicht in Ausficht nehmen. daß der Reichstag. nur um die

Einzelfiaaten von einer Lafi zu erlöfen. ohne inneren Grund die Summe des

zur Ordnung der Reichsfinanzen erforderlichen Bedarfs und damit auch den

Steuerbedarf künfilich fieigern werde. Vielleicht wird fich übrigens wohl

noch ein gerechterer Ausweg finden lalfen. als die Befchlülfe des Bundesrats

einerfeits und des Reichstags auf der andern Seite ihm bieten. Jedenfalls

brauchen die Einzelfiaaten. wenn fie ihre Rechte wahren wollen. ja nicht

immer fo unglücklich zu operieren.

Man wird alfo zugeben mülfen. daß mehr als früher Fortfchritte auf
den verfchiedenfien Gebieten zu verzeichnen. aber Art und Zeit ihrer
Erfüllung vielfach noch recht unficher find. fodaß das Volk felbfi mit allen
Mitteln wird unablälfig nachhelfen mülfen. follen halbwegs befriedigende

Schlußrefultate erzielt werden. Einmalige Aufwallungen allein fchlagen noch

nicht durch.

Jm übrigen wird man gut tun. fich für die nächfien Monate auf über
rafchungen einzurichten und den Kopf nicht gleich zu verlieren. wenn etwas

Unerwartetes paffiert. Ohne eine fefie Mehrheit und. fo darf man wohl fagen.

auch ohne ein fefies Programm fo viele fchwierige Fragen auf einmal zu

löfen. dazu gehört vor allem Glück. Fortuna aber ifi wandelbar. Der Reichs

kanzler wird. aus welchen Gründen immer. geneigt fein. dem Liberalismus

möglichfi entgegenzukommen. Wieweit es feinen Bemühungen gelingen kann.
auch die andern ausfchlaggebenden Faktoren fo weit zu bringen. wird viel

fach die entfcheidende Frage bilden. Daß ihm dabei fein Glück treu bleibe.
liegt auch im Jnterelfe des Liberalismus.

WOW
i
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Zum fünfzigften Geburtstag Wilhelms [l

Von Verus

'-
x n diefem Monat erreicht das Leben des Kaifers den Markfiein

des halben Jahrhunderts. die Grenze. die für den weitaus'
f
größten Teil der Menfchen bedeutet. daß fi

e nicht mehr nach

7-2.. ''- neuen Zielen fireben. fondern nur bedacht find. die Rolle. die

ihnen das Leben angewiefen hat. ohne allzu große Aufregung und mit leid

lichem Glück zu Ende zu führen.
- Anders für den Herrfcher! Er darf

nicht fiehenbleiben. er muß den fich erneuenden Anforderungen der Zeit fiets
als ein Neuer. ihnen fich Anpaffender und fi

e Bemeifiernder entgegentreten.

Und für Kaifer Wilhelm ifi das Jahr feines fünfzigfien Geburtstags ein
befonders inhalts- und bedeutungsfchweres.

Allzu lange hatte das deutfche Volk fich der Gewohnheit hingegeben. in

feinem Kaifer den jugendlichen. noch fiürmenden. braufenden Anfänger auf

der Monarchenlaufbahn zu fehen. Der Gegenfatz gegen die olympifche Ruhe
und das gleichfam zeitlos gewordene Alter des erfien Kaifers wirkten dabei

mit. Wilhelm |l mußte erfi Großvater werden. ehe die Deutfchen aufhörten.

ihn als den „ jungen Kaifer" zu betrachten.
Und nun trat ein eigentümlicher. aber begreiflicher Umfchwung des Urteils

ein. Viele Eigenfchaften und Handlungsweifen. die man bisher als Äuße
rungen jugendlichen überfchwangs und Eifers beurteilt und fiill hingenom

men hatte. erfchienen nun als bedenklich und beforgniserregend. da man fi
e

als wefentliche Eigentümlichkeiten des Herrfchers. als notwendige Faktoren

für eine noch lange und vermutlich an fchwerwiegenden Ereignilfen reiche

Dafeinsperiode des Deutfchen Reichs anfehen mußte. Das Gefühl der Un

ficherheit. der Beängfiigung machte fich mit plötzlicher Unwiderfiehlichkeit

Luft in jener vor zwei Monaten fich vollziehenden Krifis. die in unfer aller

Erinnerung ifi
.

Aber verhältnismäßig fchnell legte fich die Erregung. als der
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Reichsanzeiger die gleichfalls uns bis in jede Einzelheit noch gegenwärtige

Erklärung des Kaifers veröffentlichte.

Jetzt beim Herankommen des wichtigen Stufenjahrs wird wohl ein jeder

fich die Frage vorlegen. welche dauernde Folge die Krifis und die Erklärung
vom November 1908 für die Regierung Wilhelms ll haben werden? Kein

Zweifel. daß man im erfien Augenblick zu viel erhofft und auch zu viel ge

fordert hat! Es ifi nicht zu fordern. daß der perfönliche Eharakter eines
fünfzigjährigen Mannes fich in feinen Grundzügen ändere; es ifi auch nicht

zu erwarten; denn es ifi eine Unmöglichkeit. Wohl können gewilfeÄußerungs
weifen durch den Willen unterdrückt werden; aber auch das hat nicht die
Bedeutung..die man im Augenblick der Erregung dem zufchreiben wollte.

Das Handeln eines Sanguinikers oder Eholerikers wird immer fanguinifch
oder cholerifch bleiben. mag er auch die äußerliche Betätigung des Tempe

raments gewaltfam im Zaum halten.

Auch im Urteil und Gefchmack über geifiige und finnenfällige Dinge wird
bei einem Mann. der auf der Höhe des Lebens fieht. keine Änderung mehr
fiattfinden. Wohl kann er felbfi hier in manchen Fällen fich eine Befchrän
kung auferlegen. kann darauf verzichten. fein Urteil dort zur Geltung zu
bringen. wo nach allgemein gültiger Anfchauung die Willensmeinung des

Königs nur eine formale Bedeutung hat und materiell das Urteil der Sach
verfiändigen entfcheidend fein muß; aber daß er überall. wo fein perfönlicher

Wille fachlich innerhalb der Grenzen der Verfaffung den Ausfchlag zu geben

hat. feiner individuellen Gefchmacksrichtung folge. das ifi ein nicht anzu

tafiendes Recht und wird immer eine Tatfache bleiben.

DurchdasHineinziehenallerdieferDingeifiindemZeitpunktderallgemeinen

Erregung die Hauptfrage. die politifche. nur verdunkelt worden. Auf poli

tifchem Gebiet liegt die Hoffnung des deutfchen Volkes. daß das kommende

Lebensjahr des Kaifers die dauernde Fefiigung delfen bringen möge. was

das vergangene begründet hat: die Durchführung des konfiitutionellen
und parlamentarifchen Regiments. die dem Volke die ihm gebührende.

feiner Würde und feinem Kulturfiand entfprechende Mitbefiimmung an

feinem Gefchicke fichern würde. Wir wollen hier nicht in die verfalfungs
rechtlichen Fragen der Minifierverantwortlichkeit. des Verhältnilfes der

Minifier zum Parlament. zum Reichskanzler und fo weiter eintreten; -
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Fragen. die ja an diefer Stelle fchon behandelt worden und hier. wo wir

des kaiferlichen Geburtstags gedenken. nicht die wefentlichen find.
- Hier

handelt es fich um das unmittelbare Verhältnis des deutfchen Volkes zu
feinem Kaifer. um die Frage. ob das Volk in ihm den Erfüller feiner eigenen
Forderungen. feines Entwicklungs- und Betätigungsdranges. den repräfen

tativen Jnbegriff feines eigenen Wefens anfchauen und deshalb feiner Füh
rung unbedingt vertrauen kann. oder ob es in ihm einen Machthaber fehen

foll. der aus myfiifchen Quellen des Selbfibewußtfeins das Recht. ja fogar

die Verpflichtung ableitet. das Volk zu Zielen zu führen. die nicht die
feinigen find. die es nicht gutheißt. oder die es vielleicht nicht einmal

kennen darf.

Das deutfche Volk ifi zu einer folchen Stufe der Mündigkeit gelangt.

daß es einem Herrfchertum der letzten Art entwachfen ifi
.

Freilich befiand

jahrelang aus fehr verfchiedenen zufammenwirkenden Urfachen eine gewilfe

Unklarheit der Stimmung. die das Reichsoberhaupt wohl irreführen
konnte; die letzte Krifis aber hat mit um fo größerer Gewalt die Klärung

herbeigeführt. das Bewußtfein. daß ein Gebot der Selbfierhaltung das

deutfche Volk dazu zwinge. für fich auch in Reichsangelegenheiten dasfelbe
Maß an politifcher Selbfibefiimmung zu fordern. wie es alle europäifchen

Kulturvölker jetzt befitzen. Denn ohne dies müßte es in Schlalfheit und

Knechtfinn erfiicken. Einen kleinen Kreis von Konfervativen gibt es noch.

die Deutfchland als fo rückfiändig binflellen. daß kein kräftiger Volkswille

fich darin hervortun dürfe. daß es gebunden fein mülfe an d ie Gefialtung

der Herrfchaft. welche fie. die Konfervativen. eine ..fiat-ke" Krone nennen;

aber ein jeder weiß. daß fi
e in Wirklichkeit ein fchwaches Kaifer- und

Königtum darunter verfiehen. ein folches. das feine Aufgabe darin erkennt.

die Tradition der konfervativen Partei in allen Zweigen der Regierung

in Geltung zu erhalten.

Das Entfcheidende des hif'torifchen Moments liegt darin. daß der Kaifer
die Wahl zu treffen hat. ob er im Einklang mit dem gefamten deutfchen
Volke oder nach den Weifungen und Einflüfierungen einer kleinen. bisher
mächtig gewefenen Gruppe fein hohes Amt weiterführen will. Für jede

Monarchie kommt einmal der hifiorifche Zeitpunkt. da fi
e

fich von Kräften

trennen muß. die bisher als ihre Stützen gegolten haben. doch für fi
e

7'
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felbfi bedrückend und hemmend wurden. Für die Dynafiie der Hohenzollern

ifi diefer Augenblick da. Wenn fie die Mifiion. die ihr das deutfche Volk
übertragen hat. lebendig und kräftig erfüllen will. fo muß fie fich von dem

Einfluß der höfifch-bürokratifchen Klaffe befreien. die fich auf frühere Ver

dienfie um Preußen beruft. aber den Aufgaben der Gegenwart fremd. wenn

nicht böswillig. gegenüberfieht.

Das deutfche Volk hat feine rechtmäßige vollgültige Vertretung in dem
Reichstag. Zu ihm in ein Verhältnis gegenfeitigen Vertrauens. gegen
feitiger Achtung zu treten. das ifi der Weg. auf dem der Kaifer im vollen

Wortfinn der Vertrauensmann des deutfchen Volkes werden könnte. voraus

gefetzt. daß zugleich der Reichstag diefer hohen Forderung der Zeit gerecht

würde.

Der Kaifer hat durch feine Erklärung im Reichsanzeiger. durch fein

zurückhaltendes Benehmen feit diefem Zeitpunkt zu erkennen gegeben. daß

er den konfiitutionellen Bedingungen wenigfiens nicht mehr widerfireben
will. Es ifi begreiflich. daß ihm das fchwer geworden ifi; denn es fpukt in

ihm unleugbar noch etwas von der alten myfiifchen Vorfiellung der Monarchie.

wonach der Herrfcher kraft höherer Eingebung wohl für das Volk. aber
nicht durch das Volk feine Wirkfamkeit üben folle. Aber in Kaifer Wilhelm
lebt zugleich ein fiarkes Verfiändnis für viele Forderungen der Gegenwart.

für notwendige Entwicklungslinien unferes Dafeins. Daraus fchöpfen wir
die Hoffnung. daß feine bisher mehr paffive Zufiimmung zur Durchführung

der konfiitutionellen und parlamentarifchen Regierungsweife fich zur freudigen

und mittätigen Bewährung feines Herrfchertums in diefen Formen erheben.

daß das neue Lebensjahr des Kaifers den vollen Zufammenklang zwifchen
Kaifertum und Volksvertretung erzeugen. daß damit auch das gegenfeitige

Vertrauen zwifchen dem Herrfcher und dem Volk auf fefier Grundlage fich
crbauen möge.

TWO
reges
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Der Kampf um die Jungfrau

Von Siegmund Feldmann
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dem Steinklopferhans Anzengrubers. „nix g'fcheh'n". Der

-

Feier unter der Peterskuppel ging als Prolog ein wohleinge

fädelter Skandal in der parifer Sorbonne voran. der ein paar

rch die Polizei auf die Beine brachte und der heute noch Wellen

von Druckerfchwärze fchlägt. Nur der Steinheilfchen Mordgefchichte ifi es

zuzufchreiben. daß der „Fall Jeanne d'Art" keine größere Aufregung hervor
rief. Wenn man feit einem halben Jahrtaufend im Grabe liegt. ifi man

entweder tot oder unfierblich. Um nach fo langer Zeit obendrein noch ein

Fall. eine Frage. eine „ Aktualität" zu werden. hinter der die Reporter einher
keuchen. dazu muß man eben die Jungfrau von Orleans fein. der es auf ein

Wunder mehr oder weniger nicht ankommt. Schiller war fchlecht unter

richtet: Johanna ging. allein fi
e ifi wiedergekehrt. und nun balgen fich feit

bald zwei Wochen alle politifchen Radaubrüder um den Scheiterhaufen. auf
dem die Heldenmaid geendet hat.
Aber hat fie wirklich auf dem Scheiterhaufen geendet? Der Profelfor

Thalamas. um delfentwillen der ganze Rummel entbrannte. mißgönnt ihr

ihn keineswegs; nur glaubte er in feinen Vorlefungen ausfprechen zu dürfen.

daß die Zweifel an der Hinrichtung Johannas nicht ohne Prüfung zurück

zuweifen wären. Dafür ifi er heute ein Verräter. der der Jugend die Jdeale
raubt. Die Nationalifien. die nur noch vom Krakeel leben. bemäehtigten fich
fofort diefer Blasphemie. um fi

e patriotifch auszufchlachten. Jhre Zeitungen
fpeien Lavafiröme der Entrüfiung; ihre Deputierten bedrohen die Regierung

mit Jnterpellationen. und ihre Zungendrefcher toben auf dem Markte. Die

vaterländifche Epilepfie hat wieder einmal eine Schmach zu tilgen. indem fi
e

der Pucelle nochmals auf den Hplzfioß hinaufhilft. von dem der elende
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Thalamas fie herabgezerrt haben foll. Sogar die Mittelfchnljugend wurde

mobilifiert. und am letzten Sonntag war die „Bewegung" glücklich fo weit

gediehen. daß im Tuileriengarten zwifchen pucellifiifchen und antipucellifiifchen

Gymnafiafien eine wütende Keilerei losbrach. Die weniger gerüfieten Anti
pucellifien unterlagen. Sie wurden von den kleinen Krähwinkelrieden der
Gegenpartei übel zugerichtet. und mehr als ein halbes Hundert mußte mit

blutig gefchlagenen Köpfen zu Muttern heimkehren.
Der Anblick diefes fchuldlofen Blutes wird Herrn Thalamas überzeu

gungen fchwerlich erfchüttern. Sein ganzes Verbrechen befieht darin. daß er
die Stimmen. dieJohanna zu vernehmen glaubte. als Gehörshalluzinationen
deutet und. -ohne fich fie zu eigen zu machen. die Einwände erwähnt. die

gegen den Feuertod der „guten Lothringerin" erhoben wurden. Er verfährt
dabei noch fehr fchonungsvoll. Er beruft fich darauf. daß lange vor ihm ernfi
hafte Forfcher der „Reiterin Frankreichs" noch heftiger zu Leibe gegangen feien

undihrnichtnurden LorbeerkranzderMärtyrerin.fondernauch denMyrtenkranz

der Jungfrau vom Haupte geriffen hätten. ohne dafür von den Schaufenfier
patrioten angerempelt zu werden. Jedoch das waren andere Zeiten; und zudem
rechtfertigten die dreifien Bemühungen Wallons. Eoubäs und anderer

frummer Hifioriker. Jeanne d'Arc als Hätfchelkind der Kirche. als eine

bewußt handelnde Vollfireckerin bifchöflichen Willens darzufiellen. eine Ab

wehr. die felbfi über die Stränge fchlug. So gelangte beifpielsweife Henri
Martin auf Grund „unanfechtbarer" Quellen zu dem Schluß. daß Johanna
eine der vielen Mätrelfen Karls l/ll war und diefem fogar ein Söhnlein
gebar. Lacroix ergänzte in feiner .Jeunesse (1e [.0ui8 )(|“ diefes Ergebnis

durch eine weitere Fülle von Beweifen. aus denen erhellen foll. daß der König

fich eine geraume Zeit mit dem Plane trug. den Dauphin Ludwig. die Frucht
feiner gehaßten Gemahlin zugunfien von Johannas Sohn zu enterben. Aus
den Gegenzügen der Partei. die zur Königin hielt. wären dann die Ver
folgungen entfianden. denen Jeanne d'Arc fchließlich zum Opfer fiel.

-

Martin und Lacroix waren gewiffenhafte Forfcher. die fonfi nicht mit

Händen und Füßen wild um fich entdeckten; allein in diefem Falle ließen fie

fich doch. wie dies fo manchem tüchtigen Manne widerfahren ifi. von ihrer
vorgefaßten Meinung in den Sumpf willkürlicher Hypothefen hineinreiten.
Sie zerfiörten eine Fabel durch eine andere Fabel. und die ihrige ifi fo fchwach.
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daß nicht einmal Ernfi Lefigne. der 1889 ein fehr gründliches Buch über

oder. richtiger. gegen Jeanne veröffentlichte. fie aufgreifen wollte. Manche

Teile der Arbeit Lefignes befiechen nicht nur durch ihre Logik. fondern auch

durch die Unwiderleglichkeit ihrer Urkunden. So wird man namentlich die
Ausführung gelten lalfen mülfen. daß Orleans auch ohne Johannas Zutun

entfetzt worden wäre. weil die Stadt damals bloß von fünfzehnhundert Eng
ländern belagertwar. die beim erfien Ausfall der achtundzwanzigtaufend Mann

fiarken. mit hundert Kanonen und den neuen Radflinten Jehan de Lorraines

bewaffneten Befatzung unter allen Umfiänden Reißaus nehmen mußten. Da
mit fiele das Rettungswerk fowie das Heldentum der Jungfrau allerdings
ins Walfer. Lefigne läßt fie ruhig darin liegen. denn in feiner Darfiellung

erfcheint Johanna als eine ezaltierte Abenteurerin. der es gelungen war. dem

rohen Soldatenhaufen den Aberglauben an ihre übernatürliche Kraft einzu
flößen. Die Lanzknechte. Fetifchifien wie alle Kriegslümmel ehedem und

heute. hielten ihre Gegenwart für glückbringend. und da fie wiederholt ge

murrt hatten. als man das Mädchen entfernen wollte. befchlolfen die Führer.

fie im Lager zu dulden. ohne ihr jedoch nur den geringfien Einfluß auf die

Vorbereitung und Führung der Schlachten einzuräumen. die nach der über

lieferung fie allein gewonnen haben foll. Setzt man an Stelle der „exaltierten
Abenteurerin" Lefignes eine „Vifionärin". die wahrfcheinlich felber an ihre
übernatürlichen Kräfte glaubte. dann nähert man fich dem Standpunkte

Anatole Frances. und man hat eine Erklärung. mit der fich wohl jeder ab

finden kann. der nicht gleichfalls mit Myfiik vollgepfropft ifi wie die Bauern
dirne von Domremy. Hingegen fündigen die Angaben Lefignes über den

Prozeß von Rouen durch phantafiifche Verwegenheit. Bloß weil er in den

Archiven alle auf den Gerichtshandel bezüglichen Rechnungen. nur nicht die

eine des Scharfrichters fand. folgert er. daß das Todesurteil zwar gefällt.

aber nicht vollzogen wurde. Alle andern Zeugniffe erfcheinen ihm verdächtig.

Er hält daran fefi. daß der König die Ketten Johannas zu löfen verfiand.
und daß fie fpäter nach Rouen zurückkehrte. um dort einen Herrn d'Armoifes

zu heiraten. mit dem fie eine Menge Kinder zeugte.

Wir in Deutfchland könnten dem Bild einer Johanna. die hausmütter
lich mit eiapopeia ihren Nachwuchs in den Schlaf wiegt. nicht einmal als

parodifiifchem Scherz Gefchmack abgewinnen. Wir fehen fie umweht von
Mär.. Hell- 2
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Fahnen. nicht von Windeln. Dies hat Schiller bewirkt. der uns (durch
einen genialen Operntext) zur Verehrung einer Legende erzog. der die Fran

zofen noch vor einem halben Jahrhundert mit der Unbefangenheit und der

lächelnden Skepfis Voltaires gegenüberfianden. delfen Spottgedicht von der

Pucelle ihrer Auffalfung weit mehr entfprach als das hohe Lied des deutfchen

Poeten. Nur die ganz Frommen im Lande huldigten in naiver Andacht der

..reinen Magd". weil eben das Wunder des Glaubens liebfies Kind ifi und
das Wunder Johannas zudem eine Ausfirahlung des Marienkults war. der

nirgends fo tiefe Wurzeln gefchlagen hat wie in der katholifchen Welt Frank
reichs. Allen andern jedoch erfchien die Jungfräulichkeit Johannas neben

fächlich und der Gedanke an ihre fpießbürgerliche Verehelichung fo wenig

läfierlich. daß eine lange Reihe adeliger Familien. alle. die „d'Art“ oder

..du Lys" heißen. fich bis zum heutigen Tag als ihre direkten Nachkommen

brüfien. Unter diefen Familien fiehen die Eoufins du Lys obenan. die fich

nach ihrer Auswanderung an den wiener Hof zu Grafen Vetter von der Lilie
germanifierten. deren einer vor wenigen Jahren noch Präfidcnt des öfier

reichifchen Abgeordnetenhaufes war. Ihre genealogifchen AnfprüÖe fiützen

fich auf die überlieferung. daß der König dem Seigneur d'Armoifes. dem

Gatten Johannas. als Hochzeitsgefchenk die Lilie im Wappen und das

Prädikat „du Lys" verliehen habe. Hier liegt eine Verwechfelung vor.

Nicht Johannas Mann. den es übrigens nie gegeben hat. fondern ihr Bruder

Peter. der mit ihr unter den Mauern von Orleans focht. wurde fpäter als

Pierre du Lys vom Könige gerittert. aber da er nur einen Sohn hatte. der
unbeweibt fiarb. fiammen die zahlreichen Enkel der Jungfrau nicht einmal

von diefer Seitenlinie ab. Sie werden fich mit der Zeit eine andere Her
kunft angewöhnen mülfen.

Nie hätten fich fo viele Jrrtümer. Fälfchungen und willkürliche Annahmen
über den gefchichtlichen Tatbefiand aufhäufen können. wenn die Franzofen

das Andenken Johannas mit irgendeiner Emotion verknüpft hätten. Allein

fie betrachteten diefe Gefialt. die fie gern den Klerikalen überließen. mit kühler

Gleichgültigkeit; fie war ihnen zu unweiblich. ihre Herzen konnten nicht

heran. Sie war ihnen befienfalls ein Schatten. der ihre nationale Eitelkeit
um eine heroifche Anekdote. aber ihre nationale Empfindung um keineWallung

bereicherte. Da brach das Unheil von 1870 über Frankreich herein. und mit
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einem Male belebte fich diefes Schattenbild und trat. geharnifcht und ge

fpornt. das unbefiegbare Schwert in der rächenden Faufi. mitten unter das

niedergerungene Volk. das in feinem Schmerz nach einem Wunder fchrie.
wie Jeanne d'Art es vollbracht hatte. Man befchritt den Pfad der Erinnerung

wieder. an delfen Ende leuchtend die Retterin. die Befreierin. die Erlöferin

fiand. Auf allen Wegen wuchfen ihr Denkmäler aus dem von Leichen ge

düngten Boden empor. Was verfchlug es. daß Johanna nicht aus nationalen
Antrieben gehandelthatte. da ja folcheihrer Zeitvollfiändig fremdwarenlWas
verfchlug es. daß der Krieg. in den fie eingriff. keine nationale Empörung.

fondern ein hündifch eigennütziger Erbfolgefireit zwifchen den Dynafiieen der

Valois und der Plantagenets war. die. beide dem Anjou entfprolfen. beide

franzöfifchen Blutes waren! Und was tat es. daß die Amazone von Dom

remy den Tod in die Reihen der Burgunder trug. die viel belfere Franzofen
waren als die keltifchen Armorikaner. denen fie vorantritt. und deren Nach

fahren in der Bretagne heute noch nicht Franzöfifch fprechen? Aber Legenden

verfchweigen. was man nicht hören will. und fie erzählen. was zu vernehmen
die Seele der Maflen lechzt. Nicht durch das. was in ihr fieckt. fondern

durch das. was man in fie hineinträgt. wird eine Legende zum Symbol. an

das man nicht rühren darf. wenn fich in ihm ein großes Leid in die Lufi der

Hoffnung verklärt. Zu einem folchen Symbol haben die Franzofen jetzt

Jeanne d'Arc erhoben. Sie haben fie fogar feit dem Kriege zur ..Bonne
Lorraine" gemacht. was eine Falfchmeldung ifi. da fie eine Ehampenoife war.

Aber das Gefühl überwindet das Standesamt. das für Symbole kein

Folio hat.

Doch gerade weil die Jungfrau von Orleans ein Symbol geworden ifi.
an das die Hoffnung ihre Kränze hängt. fcheint der Rummel lächerlich. der

fie jetzt umbrandet. Ein Symbol ifi unverletzbar. Tatfachen können ihm nichts
anhaben; weder die Lüge noch die Wahrheit kann es erfchüttern. Auch
dieDeutfchen hatten ein Symbol ihrer Sehnfucht in dem alten Kaifer

Friedrich. dem im Kyffhäufer der Bart durch den Tifch wuchs. Aber fo
leicht fich ihre Begeifierung auch an den Jrrwifchen entzündet. die auf dem

Sumpfe ihrer feudalen Vergangenheit tanzen. kann ich mir doch nicht
denken. daß fie fich in zwei Lager gefpalten und einander verprügelt hätten.

wenn einer mit der Behauptung aufgefianden wäre. Barbarolfa habe fich
I
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rafieren lalfen. Und die Schweizer verehren in ihrem Tell ein Symbol. das

ihnen nicht minder heilig erfcheint. feitdem jeder Geißbub im Engadin weiß.

daß Tell nur eine Sagengefialt ifi
. Man muß allerdings hinzufügen. daß

fi
e nicht immer fo ruhig dachten. Der erfie Schweizer. der drucken ließ. daß

Wilhelm Tell nie gelebt habe. konnte nur durch die Flucht der über ihn
verhängten Todesfirafe entrinnen.

Ein folches Schickfal bedroht Herrn Thalamas nicht. Selbfi dann nicht.
wenn die gute Lothringerin ein neues Wunder wirken und der Kirche in

Frankreich das Heft wieder in die Hand fpielen follte. Der Bilderfiürmer
von der Sorbonne kämpft übrigens für eine verlorene Sache. Johanna ge

hört wirklich der Kirche. in deren Dunfikreis fi
e geboren und gefiorben ifi.

aus deren Weihrauchdämpfen fi
e die Ekfiafe des Entfchlulfes fog. zu dem

ihre verdrängte Sexualitätfich verkletterte. Hier gehen Theologie und Hyfierie

miteinander. Gewiß. es erfcheint polfenhaft vermelfen. daß die Klerifei auf

ein Mädchen Anfpruch erhebt. das fi
e als Hexe verbrannt hat. Allein hätte

ihr der Bifchof Eauchon nicht den Holzfioß zum Sockel aufgefchichtet. dann

zottelte Jeanne d'Arc jetzt. kaum wahrnehmbar. als eine Art höherer Marke

tenderin im Troß der Hifiorie einher. Die Franzofen von der andern Seite
werden fich bald zu diefer Auffalfung bekehren. delfen kann man ficher fein.

Heute lächelt ihnen das Bild diefes Mannweibes 'noch in den Traum. der
kein brennender Wunfch mehr ifi

.

Und ifi auch einmal der Traum vor den

Weckrufen der Zeit zerfiäubt. dann werden die Bürger der Republik die

Jungfrau von Orleans gern wieder den Verhökerern der himmlifchen Freuden
überlalfen und fich in irdifcher Erkenntnis zu Voltaire zurückfinden. der auch
ein Symbol. das Symbol ihrer geifiigen Unbefiechlichkeit ifi. .

'
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unter Herbftfternen
Erzählung eines Wanderers von Knut Hamfun

(Font-"1.)

immer krank und der andre Knecht noch das reine Kind war.'
mußte ic

h die Pferde halten. Eine Dame fiieg aus. „Die
" *-"

Herrfchaften find wohl zu Haufe?" fragte fie. Bei dem
Rädergeraffel zeigten fich an den Fenfiern mehrere Gefichter. in den Gängen

und Zimmern wurden Lampen angezündet. die gnädige Frau kam heraus und

rief : „Bifi du's wirklich. Elifabeth? Mit welcher Sehnfucht hab ich auf
dich gewartet. Willkommen !

"

Es war Fräulein Elifabeth aus dem Pfarrhaufe.

„Jfi er hier?" fragte fi
e überrafcht.

„Wer?"
Mich hatte fie gemeint. fi

e hatte mich wiedererkannt . . . .

Die beiden jungen Damen kamen am nächfien Tage zu mir in den Wald

heraus. Jm Anfang hatte ich Angfi. das Gerücht von jenem Ritt auf
fremder Leute Pferd könne bis ins Pfarrhaus gedrungen fein. aber ic

h

b
e

ruhigte mich. da ic
h

nicht davon reden hörte.

„Die Walferleitung geht gut." fagte Fräulein Elifabeth.
Das war eine angenehme Nachricht.
..Die Walferleitung?" fragte die Frau Kapitän.

..Er hat eine Wafferleitung bei uns eingerichtet. in die Küche hinein und

bis ins zweite Stockwerk. Wir drehen jetztvnur einen Hahn auf. Das
folltefi du auch haben."

„So? Könnte es hier bei uns auch gemacht werden?"
Und ic
h

antwortete. daß es fich leicht machen ließe.

„Warum haben Sie das meinem Mann nicht gefagt?"
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..Jch habe es ihm gefagt. und er erwiderte. er wolle fich mit der gnädigen

Frau darüber beraten."

Eine peinliche Paufe entfiand. Nicht einmal fo etwas. was feine Frau
fo nahe anging. hatte er mit ihr befprochen.

Nur um etwas zu fagen. bemerkte ic
h

rafch:

..Heuer ifi es jedenfalls zu fpät. Der Winter würde über uns kommen.
ehe wir fertig wären."

Die gnädige Frau kam wie aus weiter Ferne zurück und fagte:

„Jetzt erinnere ic
h

mich übrigens. 'daß er einmal davon gefprochen hat.

Und daß wir uns darüber berieten. aber einig wurden. daß es für diefes

Jahr zu fpät fe
i

. . . Du. Elifabeth. ifi es nicht fehr unterhaltend. beim

Holzfällen zuzufehen?"
Wir benützten zuweilen ein Seil. um den Baum beim Umfallen zu leiten;
Falkenberg hatte jetzt eben diefes Seil hoch oben an einem Baume befefiigt.
der zu fchwanken begann.

-

„Warum tufi du das?"

„Um dem Baum den Weg anzugeben . . begann ich zur Erklärung.

Doch die Frau Kapitän wollte mich nicht mehr fprechen hören. fie wieder

holte ihre Frage. richtete fi
e aber direkt an Falkenberg und fagte:

„Sind denn in diefem Fall nicht alle Wege gleich gut?"
Da mußt Falkenberg antworten:
..O nein. wir mülfen hier leiten. damit der Baum beim Auffallen nicht

zu viel Unterholz niederfchlägt."

„Hafi du gehört." fagte die gnädige Frau zu ihrer Freundin. ..was für

eine fchöne Stimme er hat?"
..Das ifi alfo der. der fingt?"

Wie fehr tat es mir jetzt leid. daß ic
h

fo viel gefchwatzt und ihre Wünfche

nicht erraten hatte! Aber ich wollte ihr fchon zeigen. daß ic
h

ihre Zurecht

weifung verfiand. Jm übrigen war ic
h in Fräulein Elifabeth verliebt und

in niemanden anders; fie warnicht launenhaft. und fie war ebenfo hübfch wie

die andre. ja. taufendmal hübfcher. Jch würde mich bei ihrem Vater als

Knecht verdingen . . . Von jetzt an fah ich jedesmal. wenn die gnädige

Frau mich anredete. zuerfi Falkenberg an und dann fi
e felbfi und hielt mit

meiner Antwort zurück. wie wenn ic
h

fürchtete. daß die Reihe nicht an mir
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fei. Jch glaube. diefes Verhalten tat ihr allmählich etwas weh. und
einmal fagte fie mit einem fchüchternen Lächeln: „Jawohl. Sie habe ich
gefragt."

Diefes Lächeln und diefe Worte . . . Ein Freudenfirom ging mir durchs
Herz; mit der ganzen Wucht. die ic

h mir durch die übung erworben hatte.
fchlug ic

h drauf los und machte große Splitter. Und die Arbeit ging wie
im Spiel. Nur ab und zu gab ich darauf acht. wovon die Rede war.

„Jch werde ihnen heute Abend vorfingen." fagte Falkenberg. nachdem
wir allein geblieben waren.

Der Abend kam.

Jch fiand draußen auf dem Hof und fprach einen Augenblick mit dem
Kapitän. Drei bis vier Tage hätten wir fchon noch Arbeit im Walde.

..Wo wollen Sie dann hin?"

..Zum Eifenbahnbau."

..Jch kann euch vielleicht auch hier noch brauchen." fagte der Kapitän.

„ denn ich möchte einen Weg nach der Landfiraße anlegen. der jetzige ifi zu

fieil. Kommen Sie mit. ich will es Jhnen zeigen."
Er führte mich nach der Südfeite des Hauptgebäudes und begann mit
dem Finger zu deuten. obgleich es fchon ganz dunkel war.

„Wenn dann der Weg fertig und dies und das noch gemacht ifi. wird
es ja wohl Frühjahr fein. Dann foll die Walferleitung gemacht werden.

Außerdem ifi Petter krank; fo kann es nicht weitergehen. ich muß Hof
knechte zur Hilfe haben."

Plötzlich hörten wir Falkenberg fingen. Jm Zimmer war Licht. Falken
berg war drinnen und wurde am Flügel begleitet. Eine Woge des Wohl
lauts drang zu uns heraus von diefer ungewöhnlich fchönen Stimme. die

mich gegen meinen Willen hinriß.
Der Hauptmann fiutzte und fchaute nach den Fenfiern.

„Aber. es wird doch wohl am befien fein. wenn wir auch mit dem Weg

bis zum Frühjahr warten." fagte er plötzlich. „Wie lange. meinten Sie.
daß Sie noch im Walde zu tun hätten?"

„Drei bis vier Tage."

..Gut. dann fagen wir alfo drei bis vier Tage. und dann machen wir

einen Strich darunter."
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Das war ein merkwürdig rafcher Entfchluß. dachte ich. laut aber fagte ich:
„Der Winter wäre kein Grund. den Weg nicht zu bauen. es ifi fogar
gewilfermaßen belfer. Man muß Steine fprengen. Sand heranfahren - -"
„Das weiß ic

h

wohl. aber . . . Nein. ich muß hinein und dem Gefang

zuhören."

Und der Kapitän ging hinein.

Jch aber dachte: das tat er jetzt gewiß aus Höflichkeit; es foll ausfehen.
als fe

i

er auch daran beteiligt. daß Falkenberg in die Stube gerufen worden
war. Jn Wirklichkeit hätte er fich aber lieber noch mit mir unterhalten.
Wie eingebildet ic

h

war. und wie ic
h

mich täufchte!

22

Die größeren Teile meiner Säge waren nun fertig. ich konnte fi
e

zu

fammenfetzen und probieren. An der Scheunenbrücke fiand noch der Stumpf
einer vom Sturm gefällten Efpe; ic

h

befefiigte den Apparat an diefem
Baumfiumpf und überzeugte mich fchnell. daß die Säge ihre Aufgabe er

füllte. Jetzt fchweigt. ihr Stümper! Die Aufgabe ifi gelöfi.
Als Sägeblatt hatte ich mir eine befonders große Zimmerfäge verfchafft
und fi

e am ganzen Rücken mit Zähnen verfehen; diefe Zähne griffen wäh
rend des Sägens in ein kleines Zahnrad ein. das wegen der Friktion an

gebracht war und von einer Druckfeder gelenkt wurde. Die Druckfeder
felbfi hatte ich urfprünglich aus einer breiten Korfettfchiene gemacht. die ich

von Emma bekommen; aber bei der Probe erwies fi
e

fich als zu fchlaff.

Jch fpannte alfo eine neue Feder aus einem nur fechs Millimeter breiten
Sägeblatt. an dem ich vorher die Zähne abgefchliffen hatte. Aber die neue

Feder fpannte zu fiark, Jch mußte mir alfo helfen. wie es eben ging. und
zog die Feder immer nur zur Hälfte auf.

'Leider war'ich in der Theorie nicht bewandert genug. deshalb mußte ich

immerfort probieren. und das erfchwerte die Arbeit. Zum Beifpiel hatte ich
die ganze konifche Auswechslung. die zu fchwerfällig arbeitete. verwerfen und

den ganzen Apparat nach einem einfacheren Syfiem umfchaffen müffen.
An einem Sonntag legte ich alfo meine Mafchine an den Efpenfiumpf.
Das neue weiße Holzwerk und das glänzende Sägeblatt blinkten in der
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Sonne. Bald zeigten fich Gefichter an den Fenfiern. und der Kapitän kam

heraus. Als ic
h grüßte. dankte er nicht nur. fondern trat näher und betrach

tete unverwandt meine Mafchine.

„Nun. wie geht's damit?"

Jch ließ die Säge laufen.
„Sieh. fich! ic

h glaube wahrhaftig _"
Die gnädige Frau und Fräulein Elifabeth kamen heraus. alle Mädchen

kamen heraus. Falkenberg kam heraus. Und ich ließ die Säge laufen. Na

alfo. fchweigt nun alle. ihr Stümper!

Der Kapitän fagte:

„Wird es nicht zu viel Zeit in Anfprnch nehmen. wenn diefer Apparat
an jedem Baum befefiigt werden foll?"
„Ein Teil der Zeit wird durch das viel leichtere Sägen wieder herein
geholt werden. Hier braucht man gar nie dazwifchen auszuruhen."
„Warum nicht?"
..Weil der Seitendruck durch eine Feder hervorgebracht wird. Diefer
Druck ermüdet die Arbeiter am meifien."

..Und die übrige Zeit. wie wird die wieder hereingebracht?"

„Jch habe im Sinn. die ganze Schraube zu kalfieren und eine Zwinge

anznbringen. die mit einer Klappe getreten wird. Die Zwinge hat eine Reihe

Haken und kann an jedem Baum. gleichviel von welchem Umfang. ange

bracht werden.“

*

Jch zeigte ihm die Zeichnung zu der Zwinge. die fertigzumachen ic
h

noch

nicht recht Zeit gehabt hatte.

Der Kapitän fetzte felbfi die Säge in Gang und verfuchte. wie viel Kraft

dazu nötig wäre. Er fagte:
„Die Frage ifi nur. ob es nicht zu fchwer fein dürfte. diefe Säge zu ziehen.

die mehr als die doppelte Breite einer gewöhnlichen Waldfäge haben wird."

„Ei ja." fagte Falkenberg. „Sie verfiehen es."
Alle fahen zuerfi Falkenberg und dann mich an. Jetzt mußte ich reden.

..Ein einzelner Mann kann einen vollbeladenen Gutswagen auf Rädern

fchieben." antwortete ich. „Hier aber braucht man zwei Männer. um eine

Säge hin und her zu fchieben. die auf zwei Rollen läuft. die dann felbfi wieder

in zwei mit Öl gefchmierten Stahllagern laufen. Meine Säge wird viel

o
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leichter zu ziehen fein als die alte. fie kann zur Not von einem einzelnen Mann
bedient werden."

„Jch halte das beinahe für unmöglich."

..Wir werden fehen."
Fräulein Elifabeth fragte halb im Scherz:

..Aber fagen Sie jetzt mir. die ic
h garnichts davon verfiehe. warum es

nicht am befien wäre. die Bäume quer durchzufägen wie in früheren Zeiten?"

..Er will den Sägern den Seitendruck erfparen." erklärte der Kapitän.

..Mit diefer Säge kann man allerdings einen horizontalen Schnitt machen.
und zwar mit demfelben Druck. wie er für einen vertikalen Schnitt nötig

ifi. Stellen Sie fich einmal vor: Sie drücken abwärts. und die Säge
wirkt feitwärts. Sagen Sie nun." wandte er fich an mich. ..glauben Sie
nicht. daß diefes Sägeblatt am Ende an den Enden niedergedrückt wird und

daß dadurch der Schnitt konvex werden könnte?"

..Das verhüten erfiens die beiden Rollen. auf denen die Säge ruht."
„Das hilft etwas. ja. und zweitens?"
..Zweitens ifi es. felbfi wenn man wollte. mit diefem Apparat ganz un

möglich. einen konvexen Schnitt zu machen. Das Sägeblatt hat nämlich
einen *l'-geformten Rücken. der es. praktifch gefprochen. unbiegfam macht."

Jch glaube. der Kapitän machte einige feiner Einwendungen gegen fein
belleres Willen. Bei feinen Kenntnilfen hätte er fie fich felbfi belfer als ic

h

beantworten können. Dagegen überfah er andere Dinge. die mir großen
Kummer machten. Eine Mafchine. die im Walde umhergeführt werden

muß. darf kein feines Jnflrument fein. und ic
h

fürchtete. die beiden Stahl
lager könnten bei einem Stoß fpringen oder fo verbogen werden. daß die
Rollen nicht mehr liefen. Die Stahllager müßten zu entbehren fein und die
Rollen unter dem Rücken der Säge angebracht werden können. Jch war
durchaus noch nicht fertig mit meiner Mafchine . . .

Der Kapitän trat zu Falkenberg und fagte:

„Sie haben wohl nichts dagegen. unfere Damen morgen auf einem
weiten Ausflug zu fahren? Petter ifi noch zu krank dazu."

..Gott bewahre. da hab ic
h

nichts dagegen!"

..Das Fräulein will nach Haufe zurück." fagte der Kapitän. als er uns
verließ, ..Sie mülfen um fechs Uhr bereit fein."
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Falkenberg war froh und glücklich über das Vertrauen. das ihm gezeigt

wurde. und fcherzend befchuldigte er mich der Mißgunfi. Jch aber war in

Wirklichkeit durchaus nicht mißgünfiig. Es fchmerzte mich vielleicht im
Augenblick ein wenig. daß mein Kamerad mir vorgezogen wurde. aber ic

h

wollte unfireitig lieber allein im Wald und in der Stille fein. als auf einem
Bock fitzen und frieren.

Falkenberg war in befier Laune und fagte:

„Du wirfi ganz gelb vor Neid. du folltefi etwas dagegen einnehmen:
einen Löffel Rizinusöl."
Er verbrachte den ganzen Vormittag mit den Vorbereitungen zu der

Fahrt. wufch den Wagen. fchmierte die Räder. fah das Gefchirr nach. Und

ic
h

half ihm dabei.

..Du kannfi wohl nicht einmal ein Zweigefpann lenken?" fagte ich. um ihn zu

reizen. „Aber ic
h will dir morgen früh. ehe du wegfährfi. das Nötigfiezeigen."

..Es tut mir ganz leid. daß es dir fo zufetzt. nur um für zehn Pfennig

Rizinusöl zu erfparen." erwiderte er.

Es herrfchte eitel Scherz und Lachen zwifchen uns.
Am Abend kam der Kapitän zu uns und fagte zu mir:

„Jch wollte Sie fchonen und ihren Kameraden mit den Damen fchicken.
aber Fräulein Elifabeth verlangt Sie."
„Mich?"

..Weil Sie beide alte Bekannte feien."
„O. mein Kamerad ifi auch kein gefährlicher Menfch."
„ Haben Sie etwas gegen die Fahrt?"
„Nein."

„Gut. Dann bleibt es bei Jhnen."
Sogleich fiieg der Gedanke in mir auf: „Hoho. mich ziehen alfo die

Damen doch vor. denn ic
h bin Erfinder und Sägebefitzer. und wenn ich mich

hübfch herausputze. habe ic
h ein gutes Ausfehen. ein brillantes Ausfehen."

Aber Falkenberg hatte der Kapitän eine Erklärung gegeben. die meine

junge Eitelkeit mit einem Schlag zerfchmetterte. Fräulein Elifabeth. fagte

er. wolle mich noch einmal ins Pfarrhaus bringen. damit ihr Vater noch
einen Verfuch machen könne. mich als Knecht zu bekommen. Es fe

i

eine

Verabredung zwifchen ihr und ihrem Vater.
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Jch mußte immerfort an diefe Erklärung denken.

„Aber wenn du dich ins Pfarrhaus verdingfi. wird nichts aus unferer
Arbeit bei der Eifenbahn." fagte Falkenberg.

..Jch verdinge mich nicht." gab ic
h

zur Antwort.

23

Am frühen Morgen fahre ic
h mit den beiden Damen. die im gefchlolfenen

Wagen fitzen. vom Hofe. Jm Anfang war es tüchtig kalt. meine wollene
Decke war mir jetzt von großem Nutzen. und ic

h

legte fi
e abwechflungsweife

über die Kniee und um die Schultern.

Jch fuhr den Weg. den ich mit Falkenberg hergewandert war. und er
kannte einen Ort nach dem andern wieder. Hier und hier hatte Falkenberg
ein Klavier gefiimmt. hier hatten wir die Wildgans gehört . . . Die Sonne
ging auf. es wurde warm. die Stunden vergingen; an einer Straßenkreuzung

klopften die Damen ans Fenfier und fagten. es fe
i

Mittagzeit.

Jch fah an der Sonne. daß es für die Damen noch zu früh zum Elfen

war. wogegen die Zeit für mich gut paßte. denn ic
h

a
ß mit Falkenberg um

zwölf Uhr. So fuhr ich ruhig weiter.
..Können Sie nicht halten?" riefen die Damen.
..Sie pflegen ja erfi um drei Uhr zuMittag zu elfen . . . Jch glaubte . . ."
„Aber wir haben Hunger."

Jch fuhr mit dem Wagen auf die Seite und fpannte die Pferde aus.
fütterte fi

e und brachte ihnen Walfer. Hatten diefe merkwürdigen Leute am

Ende ihre Elfenszeit nach meiner gerichtet?

„Bitte. hierher!" wurde mir zugerufen.
Da ich mich nicht gut mit den anderen an diefer Mahlzeit beteiligen
konnte. blieb ich bei den Pferden fiehen.

-

„Nun?" fagte die gnädige Frau.
„Sein Sie fo gütig und geben Sie mir etwas." fagte ich.
Beide reichten mir die Speifen und meinten nur immer. ich hätte nicht

genug; ic
h

entkorkte Bierflafchen und bekam auch davon mein reichliches

Teil; das war ein Fefi auf der Landfiraße. ein kleines Märchen in meinem
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Leben. Und die gnädige Frau wagte ic
h am wenigfien anzufehen.ldamit fi
e

fich nicht gekränkt zu fühlen brauche.

Die beiden plauderten und fcherzten miteinander. und aus lauter Freund
lichkeit zogen fi

e mich auch mit ins Gefpräch. Fräulein Elifabeth fagte:

„Nein. wie lufiig fo eine Mahlzeit im Freien ifi! Finden Sie nicht auch?"
Jetzt fagte Sie nicht du. wie zuvor.
„Für ihn ifi es wohl nichts fo befonders Neues." fagte die gnädige Frau.
„Er iß

t

ja jeden Tag im Walde."

Ach. diefe Stimme. diefe Augen. die weiblich zarte Bewegung der Hand.
die mir das Glas reichte . . . Jch hätte auch etwas fagen können. ja. auch
ich hätte irgendetwas erzählen können aus der weiten Welt. was ihnen
Spaß gemacht hätte. ich hätte die Damen korrigieren können. als fi

e mit

einander plauderten und nicht wußten. wie man auf Kamelen reitet. oder

wie man Wein herbfiet . . .

Rafch a
ß

ich. und dann ging ic
h meiner Wege. Jch nahm den Eimer

und holte noch mehr Waffer für die Pferde. obgleich es unnötig war. dann

fetzte ich mich an den Bach.

Nach einer Weile rief mir die gnädige Frau zu:
„Sie mülfen zu den Pferden gehen. Wir wollen fehen. ob wir nicht
einige Hopfenranken oder fo etwas finden."

Aber als ich zum cWagen kam. waren fi
e ganz überzeugt. daß die Hopfen

blätter alle abgefalleu feien. daß es keine Vogelbeeren hier gebe und auch

kein buntes Herbfilaub mehr.

„Jm Walde ifi nichts zu finden." fagte das Fräulein. Und fi
e

richtete

wieder eine direkte Frage an mis):
„Sagen Sie. hier gibt's ja keinen Kirchhof. um darauf fpazieren zu

gehen?"

„Nein."

„Können Sie denn ohne einen folchen auskommen?" Und fi
e erklärte

ihrer Freundin. welch ein fonderbarer Mann ich fei: ic
h

ginge bei Nacht auf

den Kirchhof und hielte mit den Toten Zufammenkünfte ab. Da erfände
ich meine Mafchinen.
Um etwas zu fagen. frage ich fi
e

nach Jung-Erik. Er fe
i

ja gefiürzt und

habe Blut gefpuckt . . .

9i
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„Es geht ihm belfer." antwortete das Fräulein kurz. ..Sollen wir nicht

weiterfahren. Luife?"

..Ja. könnten wir wohl?"

..Wann Sie wünfchen." antwortete ich.
Dann fahren wir wieder.

Die Stunden vergehen. die Sonne finkt. es wird kühl. ein rauher Wind

weht. dann fetzen Sturm und Regen ein. halb Regen. halb Schnee. Wir
kommen an der Filialkirche vorbei. an ein paar Kaufmannshäufern. an Hof
um Hof.
Dann klopfte es an der Fenfierfcheibe.
„Hier find Sie wohl eines Nachts auf fremden Pferden geritten?" fragte
das Fräulein lachend.

Beide Damen lachten.

Mir fiel die Antwort ein:
..Und doch will mich Jhr Vater als Knecht dingen? Oder nicht?"
„Doch"
„Da wir nun doch einmal darüber fprechen: woher wußte denn Jhr
Vater. daß ic

h bei Kapitän Falkenberg arbeitete? Sie felbfi waren ja über
rafcht. als Sie mich fahen."
Nach einem haltigen überlegen fagte fie. während fi

e die Frau Kapitän

anfah:

„ Jch habe es nach Haufe berichtet."
Die gnädige Frau fchlug die Augen nieder.

Jch bekam den Eindruck. daß das junge Mädchen fchwindelte. Aber fi
e

gab ausgezeichnete Antworten und fiopfte mir damit den Mund. Es lautete
garnicht unwahrfcheinlich. daß fi

e in einem Brief an ihre Eltern fo nebenher
gefchrieben hätte: ..Und wißt Jhr. wen ich hier getroffen habe? Den Mann.
der die Walferleitung bei uns im Pfarrhaus eingerichtet hat. er fällt jetzt
Bäume im Walde bei Kapitäns" . . .

Aber als wir das Pfarrhaus erreicht hatten. war der neue Knecht ge
dungen und fchon angekommen. er war fogar fchon feit drei Wochen da

und nahm unfere Pferde in Empfang.

Da dachte ich wieder immerfort: ..Warum bin ic
h

zum Kutfcher gewählt

worden? Wahrfcheinlich. um mich dafür fchadlos zu halten. daß Falken
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berg im Zimmer fingen durfte. Aber begriffen denn die Menfchen garnicht.

daß ich der Mann war. der in kurzer Zeit feine Erfindung fertig haben
würde und auf keine Wohltat mehr angewiefen wäre!

Mit fauerm Geficht und meiner felbfi überdrüffig ging ich wortkarg umher.
aß in der Küche. bekam Olines Segen für die Walferleitung und beforgte
meine Pferde. Jn der Dunkelheit ging ic

h mit meinem Teppich nach der

Scheune.

Jch erwachte davon. daß jemand nach mir tafiete.
..Hier kannfi du nicht liegen bleiben." fagte die Pfarrerin. .. du mußt felbfi

wiffen. daß du hier erfrierfi. Komm. ic
h will dir den Weg zeigen."

Wir redeten eine Weile hin und her. ich wollte den Platz nicht wechfeln
und brachte fi

e auch fo weit. daß fi
e

fich fetzte. Ein Feuer war fie. nein. ein

Naturkind. Jn ihrem Jnnern fpielte noch ein hinreißender Walzer.

24

Am nächfien Morgen hatte fich meine Laune gebelfert; ich war abgekühlt

und verfiändig geworden. ich refignierte. Nur hätte ic
h
willen follen. was

zu meinem Befien diente. und darum diefen Ort nie wieder verlallen. ic
h

hätte hier Knecht werden follen und der erfie unter meinesgleichen werden.

und mich in einem fiillen Landleben begraben!

Frau Falkenberg fiand auf dem Hof. Die helle Gefialt fah aus wie eine

Säule; frei fiand fi
e auf dem äußeren Hofplatz. einen Hut hatte fi
e nicht auf.

Jch fagte guten Morgen.
„Guten Morgen!" erwiderte fi

e und trat auf mich zu. Sie fagte ganz
ruhig: „Jch hätte gefiern abend gerne noch gefehen. was man mit Jhnen
angefangen hatte. aber ic

h

kam nicht los. Ja. natürlich hätte ich loskommen
können. aber . . . Sie haben doch nicht in der Scheune gefchlafen?"
Den letzten Satz hörte ic

h wie im Traum. und ic
h

brachte kein Wort

heraus.

„Warum antworten Sie nicht?"
..Ob ic

h in der Scheune fchlief? Ja."
„Wirklichl Ging es denn?"

„O ja."
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„Ach fo! ja. ja. Wir fahren im Lauf des Tages zurück."
Sie wendete fich ab und entfernte fich mit einem Geficht. das über und

über rot war . . .

Da kam Harald und bat mich. ihm einen Drachen zu machen.
„ Ja. ich will dir einen Drachen machen." antwortete ich in meiner Ver
wirrung. „einen kololfalen Drachen. der bis zu den Wolken fliegt. Du wirfi
fchon fehen . . ."

Ein paar Stunden lang arbeiteten wir ununterbrochen an dem Drachen.

Harald war fo lieb und unfchuldig in feinem Eifer. ic
h

aber dachte an

alles andre als an den Drachen. Wir knüpften einen mehrere Meter langen
Schweif und klebten und fchnürten mit Bindfaden; zweimal kam Fräulein

Elifabeth herbei und fah uns zu. Sie war ganz genau fo lieb und lebhaft
wie vorher. aber mir war es einerlei. wie fie war. und ic

h

dachte nicht an fie.

Dann hieß es. ic
h

folle anfpannen. Jch hätte diefem Befehl fogleich nach
kommen follen. fiatt delfen fchickte ich Harald hinein und verlangte eine halbe
Stunde Auffchub. Und wir fchafften an dem Drachen weiter. bis er fertig
war. Morgen. wenn der Kleifier trocken wäre. könnte Harald den Drachen
fliegen lallen. ihm mit den Augen folgen und dabei eine feltfame Regung

verfpüren wie ich jetzt.

'Es war angefpannt.
Von der ganzen Pfarrerfamilie begleitet. kam die gnädige Frau aus dem

Haufe zurück.
Der Pfarrer und feine Frau erkennen mich beide wieder. fie erwidern

meinen Gruß und fprechen ein paar Worte mit mir; aber ic
h

höre nichts

davon. daß ich Knecht bei ihnen hätte werden follen. Und die blauäugige

Pfarrersfrau fah mich. als fie mich wiedererkannte. mit ihrem verfchmitzten
Seitenblick an.

Fräulein Elifabeth bringt den Eßkober und hüllt ihre Freundin gut ein.

„Willfi du wirklich nicht mehr umnehmen?" fragt fie zum letzen Male.

„Nein. ic
h

danke. es genügt vollkommen. Adieu. adieu!"

„Seien Sie nun ein ebenfo guter Kutfcher wie gefiern". fagt das Fräulein
und winkt auch mir zu.
Wir fahren ab. (num... „1...
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Zur Pfychologie

einer großen parifer Schneiderin

Von Madame Jeanne Paquin

Der franzöfifche Schriftfieller Jules Huret. deffen Wißbegierde fich auf alle
Gebiete erfireckt. hat von den Werkfiätten des Konfektionshanfes Paquin und
von Madame Paquin felbfi folgendes Bild entworfen:
..Das Haus Paquin ifi das bekanntefie Konfektionsgefchäft der Welt. Es
allein hat einen Umfaß. der zwölf Millionen überfieigt. alfo größer ifi als der

feiner zwei Hauptkonkurrenten zufammen und dem von vier parifer Gefchäften
gleichkommt. die zu den erfien Konfektionshäufern zählen.
Ich habe mehrere Tage im Haufe der Madame Paquin zugebracht und fo
das wirkliche Leben diefer kleinen. vielumfchmeichelten Königin und Tyrannin
mitgelebt. deren kleinfie Vorliebe plößlich zu einem Gefeß der Schönheit wird.

Jch fah folgendes:
Hinter einer Türe befinden fich etwa zehn Anprobefränlein. welche die von
den Direktricen entweder nach eigenen Entwürfen oder nach den Angaben der

Meifierin earbeiteten Toiletten foeben angezogen haben. Eine von ihnen wird
hereingerufüen. Sie kommt. Fafi immer ifi fie hübfch. fafi immer ifi fie bewunderns
wert fchön und ebenmäßig gebaut. Sie fchreitet ernfi und bedächtig wie eine
fnrchterfüllte Seherin; das Kreuz ifi eingebogen; die Arme fchlenkern; fo nähert
fe fich mit dem fiarren Blick einer Somnambule Madame Paquin. die fie nicht
aus dem Auge läßt. Ringsnm der ganze Generalfiab der Direktricen und
Schneider. welche die neuen Stoffe. Befäße. Lißen und Schnitre. Stickereien.
Knöpfe. Schließen. kurz alle neuefien Erzeugniffe aus den Werkfiätten für
Toilettenzubehör zur Befichtigung ausbreiten. daß fie hoch aufgeh uft Teppiche.

Lehnfiühle und Tifche bedecken. Das Auge ergößt fich an diefer berfülle von
fchillerndem Eintagsflitterkram. von Modefpielereien und Nichtigkeiten. neben
fächlichem und niedlichem Firlcfanz. an dem ganzen zierlichen Pußkram. den
Paris genial erfonnen hat. - flüchtige Einfälle. die anmutige Formen fieghaft
fchtnücken werden. vor denen die Männer knieen.
Das Anprobefräulein ifi fiehengeblieben. regungslos. Jetzt hat fie einen
Arm gebogen. dann den andern; fie hat fich drei Viertel von der Seite.
im Profil. von rückwärts gezeigt; fie ifi wieder gegangen; fie hat fich gefeßt.
Die Schneiderkünfilerin verwendet kein Auge von ihr; ihr ieriger Blick
fcheint die Stoffe verfengen zu wollen._ Plötzlich geht fie a

u
f

das Modell
.zu und fagt ohne Zögern: ..Das ifi gut. das ifi fchlecht.“ und gleich darauf
reißt fi
e

auch fchon die Stoffe. die Befäße weg: ihre Finger fcheinen mit der

'ärph'k'c

Z
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Graufamkeit von Krallen eine unbewegliche Beute zerfeßen zu wollen. Aber
nun wieder ruhiger geworden. als hätte fie fich fchon gefättigt. baut fie von
neuem auf. was fie zerfiört hat; ihre Hände formen mit unbegreiflicher Ge

fchicklichkeit und Schnelligkeit den Kragen. die Schulterfiücke. die Falten. die

fie vernichtete, Unterdeffen hat der Generalfiab fchweigend. mit beifälliger Be
wunderung der Zerfiücklung und Wiederherfiellung des Werkes zugefehen.
Mit ein paar knappen Worten hat Madame Paquin zu verfiehen gegeben.
was fie wollte. und das Anprobefräulein tritt ab. Ein zweites Anprobe
fräulein folgt dem erfien unmittelbar. dann wieder eines. und fo geht es
fiundenlang fort.“
Wir baten Madame Paquin. fich doch einmal über ihre Kunfi zu äußern.
Da fie die Schöpferin der Mode ifi. - wie denkt fie über die Mode? Wie
entfieht die Mode? Wie hat fich der Gefchmack diefer Künfilerin herangebildet?
Welcher Richtung in der Kunfi gibt fie den Vorzug? Welchen Stoff ordnen
ihre Hände. die fo viel damit umgehen. am liebfien zu künfilerifchem Faltenwurf?
Welche Farbe ifi ihrem Auge. das fo viele gefehen hat. die liebfie?
Und welche Werte fiellt wohl vom gefchäftlichen Standpunkte aus. in Bezug
auf Perfonal und auf die gefamte Bedeutung der erfie Schneiderbetrieb von

Paris dar?
Wir nehmen an. die Antwort auf diefe Fragen intereffiert namentlich unfere
Leferinnen. Madame Paquin war fo liebenswürdig. uns folgendes zu fchreiben:

Jhre Bitte hat mir fehr gefchmeichelt. Wenn ic
h mit der Antwort eine

Weile zögerte. fo müffen Sie das entfchuldigen und verfiehen. denn ich muß
mir Gewalt antun. um Jhrem Wunfche nachzukommen. Jch fchreibe zum
erfienmal für eine Zeitung; und da habe ic

h das Gefühl. als fiürzte ich mich

ins Walfer. ohne fchwimmen zu können.

Jn welchem Durcheinander werde ich Jhre Fragen beantworten! -
Vor allem; woher nimmt der fchöpferifche Geifi der Mode feine Nahrung?
Woher kommen ihre Launen?

Zunächfiinfpirieren wir uns an der Natur. Sagt fie uns nicht eindringlich.
wir follten unfer ganzes Streben auf fie richten. wir follten fie uns zum Vorbild

nehmen. um uns unaufhörlich zu erneuern. rafilos. bis zur Kühnheit felbfi. ohne

überdrüffig und müde zu werden? Wenn Sie wollen. drücken wir es bildlich

fo aus: die Mode muß fich wie ein fchöner Rofenfirauch. der niemals abfiirbt.

frei entfalten; vor allem in den beiden Hauptjahreszeiten. im Frühling und im

Herbfi, Außerhalb diefer beiden natürlichen Blütezeiten muß Raum fein

für ein taufendfältiges. buntfchillerndes oder auch maßvoll zurückhaltendes

Werden je nach der Eingebung. der Gefchicklichkeit und dem Willen der

Gärtner. die wir darfiellen. Lächeln Sie nicht allzufehr. geehrter Herr.
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Pflegen wir denn nicht die Schönheit wie Sie? Gleich Jhnen ifi auch uns
die Natur die erjle Beraterin. die uns den Gedanken eingibt. Aber um wie

viel mehr find wir bevorzugt! Was kann in der Tat in größere Begeifierung

verfetzen
-
ich bin mir der Vermelfenheit wohl bewußt!

- als der Verfuch.
das Gefchöpf Gottes zu vollenden! Wieviele köfiliche Minuten brennenden

Jntereffes oder jubelnder Freude find uns vorbehalten. wenn die göttliche

Schönheit fich uns nach und nach entfchleiert und der Traum. fie zu fchmücken.

Umrilfe annimmt! Eine fchöne Büfie. wohlgeformte Beine. hübfche Augen.

fchönes Haar wecken und erhöhen die Eingebung. die fich nach und nach
gleichfalls zu gefialten fcheint. Wie follen diefe Wunder gefchmückt werden?
Darum find wir beforgt. Hier wird ein Verfuch mit weichem Stoff ge

macht. der fich fanft um die Konturen fchmiegt. Aber diefem plafiifchen. wie

aus den Händen des Bildhauers hervorgegangenen Modell fehlt eine luftige

Note. Man muß fie anbringen. Dann wird die Taille mit lebhaft oder

zart gefärbtem Satin fefi umfpannt. damit die Büfic beller hervortritt; und

hier und dort ifi Licht oder Schatten aufzufetzen. denn es ifi vor allem auf

Harmonie zu achten. Diefe Sorge befchäftigt uns fortwährend. Niemals

darf man aus dem Auge verlieren. daß die Linie des menfchlichen Körpers.

vorausgefetzt. daß fie fehlerlos rein. das fchönfieMeifierwerk ifi
.

delfen Zauber

keine unferer Hüllen oder unferer Phantafiegebilde beeinträchtigen darf.

Aber alle Toiletten find doch nicht unmittelbar am lebenden Modell felbfi

gefchaffen worden? fragen Sie. Es gibt Toiletten. die von den Kundinnen

nach vorher angefertigten Mufierkofiümen gewählt werden.
- Wie fchaffen

Sie diefe? Allerdings mülfen wir jede Saifon Mufierkofiüme in großer

Anzahl herfiellen. um das Bedürfnis nach Veränderung. das jedermann in

fich trägt. zu befriedigen. Wir greifen dann zu allem. was unfere Vor
fiellungskraft anzuregen vermag: zu den Büchern über Kofiümkunde. zu den

Kupferf'lichen. zu langen Befuchen in den Mufeen. Da felfelt das Fließen
des Faltenwurfes einer Statue oder die glückliche Farbenmifchung eines

Gemäldes meinen Blick. Wenn ich fpazieren gehe. und ich fehe ein mt'ßglücktes

Kleid. fo übe ic
h

unwillkürlich Kritik und finde das Belfere. das nicht zur
Ausführung kam. Von Ägypten zurückgekehrt. brachte ich eines Tages ein

Kleid. Form „Kaftan". in Mode. das fehr großen Erfolg hatte. Der Schurz
einesFellah. die Falten einer Fellahtunika prägen fich für immer meinem

J'
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Geifie ein. Hat nicht vor einem Jahr an einem Morgenkleide der Kragen
eines öfierreichifchen Offiziers großen Beifall gefunden? Selbfi das Grün

der Schürzen Jhrer „Träger" hat mich auf den Gedanken gebracht. es zu
verwerten. Daher ifi mir eine Reife wie ein großes Bilderbuch. das ich

nachher garnicht erfi zu durchblättern brauche. denn es entrollt fich ganz von

felbfi vor meinen Augen. Sind nun diefe Urkunden fozufagen - denn es
liegt ihnen genauefie Beobachtung zugrunde

-
erfi einmal zufammengetragen.

dann werden taufenderlei Verfuche an den hübfchefien unferer Anprobc

fräulein vorgenommen. und nach langem Probieren bleiben wir bei dem.
was uns ..am geeignetfien". am kleidfamfien erfcheint. Die Frauen. die ihre
Toiletten bei uns anfertigen laffen. haben keine Ahnung. was die Herfiellung

des Originalmodells an Gedankenarbeit. an Hoffnungen und Enttäufchungen

während diefer rauhen und aufregenden Arbeitszeit von uns fordert. Wie
viel Stoff wird aus Wut mit der Schere zerfchnitten oder mit den Nägeln
zerriffen. wieviele Verfuche werden unternommen. wieviele Farben und Formen

verändert. bevor man bei der mufiergültigen Verwirklichung anlangt. Ein

anderes Mal dagegen wird die Toilette wie durch ein glückliches Wunder
beim erfien Entwurf aus einem einzigen Guß gefchaffen. ohne jede über

arbeitung. Mit einem Kleide verhält es fich wie mit einem Gemälde oder
belfer wie mit einer Statue.

Und da berühre ich eine andre Jhrer Fragen: Welches ifi meine Gefchmacks
richtung in der Kunfi? Jn der Malerei bevorzuge ich feiner Lebendigkeit.
feiner Farbengebung und feines kraftvollen Lebens wegen Rubens. Das

achtzehnte Jahrhundert liebe ich weniger. Es wußte mit Gefchmack Stoffe
und Farben anzuordnen. aber feine Menfchen find meifi Hampelmänner ohne

Leben. Die Bildhauerei liebe ich leidenfchaftlich. Unfere Kunfi - die. auf
die wir Anfpruch erheben - ifi hauptfächlich plafiifche Kunfi; denn die
Linie macht die Toilette fchön. weit mehr als die Farbe. Und früher habe

ic
h mit Wonne-Bildhauerei betrieben; die Malerei hat mich entmutigt; ich

hätte gern mit vollen Händen gemalt. verfiehen Sie mich. ich hätte meine
Arme bis an die Ellbogen in die Farbe tauchen und plafiifch malen mögen!

Das hat mir mein eigentliches Talent geoffenbart. Wir arbeiten übrigens
unfere Toiletten ähnlich aus wie die Bildhauer. Jm Publikum fiellt man
fich vor. daß man zur Schaffung eines Modells nur Bleifiift und Pinfel
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zur Hand zu nehmen brauche. Das ifi ein Jrrtum. Ebenfo wie der Bild
hauer feine Statue mit Hilfe kleiner. übereinander gelegter Stücke Ton her

fiellt. genau fo fchaffen wir unfere Toiletten - wenigfiens ic
h - am Roh

fioff felbfi mit Schere und Stecknadeln. Das find unfere Bolfierhölzer,
Dann erfi werden die Zeichnungen nach den Modellen fefigelegt. Deshalb

find unfre Gewänder fiatt metaphyfifch. wie man das nennen könnte. fozu

fagen lebendig und manchmal leidenfchaftlich . . . . . -

Und die Gefchichte meines guten Gefchmackes? Habe ic
h vor allem guten

Gefchmack? Es mag fein. Das Publikum fagt es. aber ich - ich
weiß es nicht. Was ich arbeite. mache ich nicht mit Prinzipien oder nach
angeblichen äfihetifchen Gefetzen. die ic

h
nicht kenne. fondern einzig und allein.

weil es mir fo gefällt. - Jfi diefes Vertrauen. das die andern in Jhren
Gefchmack und in Jhr Urteil fetzen. nicht beunruhigend? Fortwährend in

diefer Weife gerade auf den Kopf zu entfcheiden. ob etwas fchön oder nicht

fchön ifi. fchließt eine große Verantwortlichkeit in fich. Glücklicherweife habe

ic
h

immer fehr genau gewußt. was ic
h

nicht liebte. Soweit ich mich zurück
erinnere. habe ich nie lange überlegen mülfen. bevor ich fagte: „Das gefällt
mir nicht!"
Aber über alles. was fchön ifi. fich ein Urteil anmaßen. das ifi fchwieriger.

Und felbfi fchaffen. darauf Anfpruch erheben. das gibt. wenn man es recht

bedenkt. den Anfchein ungeheuren Stolzes . . . . Jch fage mir das manch
mal in aller Befcheidenheit. Gleichwohl. auf gutGlück: wir bereiten Schön

heit. man muß es doch wohl glauben. da wir den Beifall nahezu der ganzen
gefallfüchtigen Welt ernten.

Jch habe Jhnen gefagt. daß es für mich keine andern Regeln. kein anderes
Rezept gibt als das. was mir gefällt. Da ich übertreibung. nichtsfagende
Alltäglichkeit. Wiederholung anderer verabfcheue. fo halte ich mich nur

daran. äußerfi Einfaches und zugleich Neues und Eigenartiges herzufiellen.
Und gerade das ifi fchwierig! Wie leicht ifi es. überladene Dinge zu machen!

Welches Ausruhen für das Gehirn. die andern nachzuahmen!
Sie fragen mich ferner. wen ic

h am liebfien ankleide? Königinnen. Bürger

liche. Künfilerinnen?

Jch kleide gern alle Leute von Gefchmack an. für die Künfilerinnen aber

habe ich eine Schwäche; denn hier ifi mein Befireben ein doppeltes: ich
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habe in der Tat zugleich das Weib und die Darfiellerin anzuziehen und muß

auf Text und Theaterausfiattung Rückficht nehmen. Zudem regen die

Künfilerinnen mit ihren perfönlichen Einfällen und Bedürfniffen die Phantafie
an. Sie bereiten einem das Vergnügen. eine Schwierigkeit zu bemeifiern . . .
Das Gewand der Königinnen fiellt mich vor die gleiche fchwierige Aufgabe.

Jch komme nun zu dem wirtfchaftlichen Betriebe meines Haufes. Sie
können fich aber wohl denken. daß ich nicht alle Zahlen im Kopfe habe. Ich
habe daher meine Kontore mit der Auffiellung einiger Statifiik beauftragt

und gebe fie auf Jhren Wunfch hier wieder:

Jch befchäftige fünfzehnhundert Arbeiter und Arbeiterinnen das ganze

Jahr hindurch.
Wir haben im vorigen Jahre 12000 Meter Tuch und 51000 Meter
Seidenfioff. Satin. Samt. Pongöe. Foulard und indifchen Krepp ver

braucht: alfo genau 03 Kilometer Stoff.
Die Meterzahl der verarbeiteten Futterfioffe ifi: 27000 Meter. Jnter

effiert Sie die Menge des Seidenmulfelins: 43000 Meter! Dazu kommen
noch 12000 Meter Leinwand und 25000 Meter Neffeltuch für Schnitt

mufier und Schablonen und 6000 Meter Kretonne. Das macht 176 Kilo
meter. Die Ziffer. die Jhnen am feltfamfien erfcheinen wird. ifi die des in
einem Jahre in unferen Werkfiätten gebrauchten Seidenfadens. Sie beläuft
fich auf 22 000 Kilometer oder 22 Millionen Meter! Zweiundzwanzigtaufend
Kilometer! Man könnte alfo mit dem Faden. der in einem Jahre durch die

Hände unferer kleinen Arbeiterinnen geht. die beiden Pole der Erde verbinden.
den Planeten Mars fafi vollfiändig umfpannen und fich vom Zenit bis zum
Nadir oder von Hamburg bis nach San Francisco und wieder zurück führen
lallen.

Die Nadeln werden von den Arbeiterinnen felbfi angefchafft. das ifi ihr
Handwerkszeug. Au Stecknadeln brauchen wir das Jahr eine Tonne.
1000 Kilo. was ungefähr 10 Millionen Stecknadeln ausmacht. Jedem

franzöfifchen Wähler könnten wir eine und jedem Bewohner Belgiens zwei

fchenken.

Für unfere Leibchen. Kragen und Mieder gebrauchen wir 150 Kilogramm

Fifchbein. 300 Kilogramm Haken und Öfen und 1000Kilogramm Jute
zum Ausfiopfen der Puppen.
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Die Gehalte der Angefiellten und die Löhne der Arbeiterinnen betragen

mehrere Millionen. Von den Verkäuferinnen verdienen einzelne 25000
bis 50000 Franken! Die Direktricen. die erfien Schneider 10000 bis

30000 Franken.
Der durchfchnittliche Arbeitslohn beträgt fünf Franken achtzehn Eentimes

per Tag.

Die Anprobefräulein erhalten bis zu 400 Franken im Monat.

Zu den Gefamtkofien gehören noch:

250 000 Franken für Miete; 80 000 Franken für Gewerbefieuer ; 50 000

Franken für Beleuchtung und Heizung; 20000 Franken für-Fuhrwerk.

Fahrten der Direktricen zu Anproben und für dringende Lieferungen; 25000
Franken für lebende Blumen. für malvenfarbene und rofa Hortenfien. die
in rue (ie la pain ein wenig unfer Aushängefchild bilden.

Nun wilfen Sie. was Sie intereffierte . . . . . Wenn Jhnen mein Brief
ein wenig lang erfcheint. kürzen Sie ihn! Aber Sie mülfen zugeben. daß
Sie felbfi ein wenig fchuld daran tragen.

.

Ein Gefpräch am Abend

Von Hermann Hefie

-
uch auf der Wanderfchaft?"

- ..Ja. Bifi du müde? So
fitze zumir. und wir bleiben beifammen. bis es Zeit zum Schlafen

_'
. ifi." - ..Müde bin ich fchon. aber noch mehr hungrig.

. Warum follen wir da vor der Stadtmauer fitzen?" - ..Jch
habe Brot bei mir. Da. nimm nur. es wird doch alt. Und da ifi auch
ein Apfel."

..Nun. danke chön. Ein Gansbraten wäre mir lieber gewefen und ein
Wein dazu. aber dafür ifi fpäter noch Zeit. und da du mich fo freundlich

einlädfi -ll
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..Ja. iß nur. und der Brunnen fieht ja vor dir. Es muß auch Walfer
den Durfi löfchen. wenn's ein rechter ifi."
..An dem fehlt's nicht. übrigens hafi du recht. man fitzt hier nicht übel
und hat doch auch etwas von der Kühle. Dort will fchon der Mond herauf
kommen."

-

..Er ifi bald voll. noch drei. vier Tage. Das gibt eine helle Nacht. -
Nein. nimm den Apfel doch. ic

h bin fatt."

..So ein Apfel. wenn man nichts andres hat. fchmeckt. weiß Gott. nicht
fchlecht. Richtig fatt wird man ja nicht davon. aber fo zwifchenein ifi es

ein feiner Bilfen."

..Man kann auchfatt davon werden."

-..Wenn es fein muß. fchon. übrigens will ich dein Elfen nicht fchelten.

es war nicht fo gemeint."

..Warum auch? Jch bin nicht Hausherr. wir find unter freiem Himmel.
Jfi's hier nicht fchöner als irgendwo drinnen in einer Herberge. wo es nach
Speifen riecht und die Lampen qualmen?"

..O ja
.

Jch fchaue das immer gern. wenn die Sterne fo heraufkommen.
Man fieht. wie das Wetter wird. und man hat die gute. kühle Luft. Ja.
und man ruht aus und denkt fich allerlei. nicht? Jch bin immer fo gewefen.
Wenn es fo recht fchön ifi und ic

h

meine Ruhe habe. grüble ic
h

für mich

und fpintifiere. Es ifi fo ein Feierabendvergnügen. Geht dir's auch fo?"
..Nun ja."

'

..Siehfi du? Es giebt ein Lied. von der Sternennacht heißt es oder

ähnlich. das fällt mir dann immer ein. Jfi es dir auch bekannt?"
..Wie heißt es denn?"

'

..Jch glaube: Die Sternennacht. Man hört es manchmal fingen."

..Wie fängt es an?"

..Ja. fchau. wörtlich weiß ich's nicht. Mein Gedächtnis ifi fo fo
.

und

man hat ja auch an anderes zu denken. Aber ein fchönes Lied ifi es. und

auch eine nette Melodie. Es handelt von der Sternennacht. weißt du."

..Da gibt es viele Lieder. Es fcheint. du hafi die Sterne befonders gern."

..Gern? Na. das hab ic
h

fchon. Man hat fie doch gern. fchon weil fie

das Wetter anzeigen. Und dann. weißt du. find fi
e fo fonderbar."

..Sonderbar?"
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..Freilich Nicht wahr. da hängen fie in der Luft und fcheinen. und find
klein und nett. und dabei weiß man. daß jeder fo ungeheuer groß ifi

. Wenn

ic
h in die Sterne fchaue. dann ifi es mir immer befonders zu Mut. ja. So

friedlich. meine ich. Woher das wohl kommt?"

..Vielleicht kommt es daher. daß die Sterne fo weit weg find. und daß

wir fafi nichts von ihnen wiffen."

..Na. man weiß doch recht viel von ihnen."

..Nicht gar viel. Wir wilfen nur. daß fi
e

fehr fern find. daß fi
e leuchten

und daß fi
e in einer befiimmten Ordnung auf- und untergehen."

..Ja. und dann?"

..Mir fcheint. das tut uns wohl und zieht uns an. daß die Sterne fo

leuchtend find und ihre alte Bahn fo ficher gehen. Das fieht ruhig. fchön
und heiter aus. Wir fehen nur die kleinen Lichter. wie fi

e fiill und fern

ihre Kreife und Wege haben. wie ein Spiel von goldenen Bällen. Da ifi

nur Gleichgewicht und Ordnung. da ifi kein Hader. kein Jrrgang. kein

Leid."

..Ja. richtig. Und das ifi das Friedliche."

..Ia. Aber auf den Sternen ifi auch Hader. und Leid. und Unordnung.
nur daß wir es nicht fehen. Und wenn einer von einem fernen Gefiirn herüber
fchauen möchte. der fähe unfere arme. liebe Erde ebenfo licht und ficher fchweben

wie einen goldenen Ball."
..Gewiß. Auch die Erde ifi ein Stern."

..Ja. Bruder. Und auch die Sterne find Erden. auch dort ifi Streit.

ifi Angfi. ifi Hunger und Tod."

..Kann wohl fein. drum mülfen wir uns tröfien. daß es auch anderwärts

nicht belfer fein wird als bei uns."

..Meinfi du? Mir ifi es lieber. zu denken. daß die Ordnung und Schön
heit. darin die Sterne fchweben. auä) uns umfaßt. wenn fchon wir fi

e nicht

fehen können. Und mir fcheint. der tnüßte ein glücklicher Mann fein. der

unfer ganzes Leben fo gleichfam aus großer Ferne fehen könnte."

..Wie meinfi du das?"

..Er müßte es fo fehen. wie wir die Sterne. Wie wir von ihnen nur den

Glanz und nur die herrliche Ordnung fehen."

..Wie das aus) wäre!"

9
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..Jch glaube. es wäre ähnlich. als wenn unfereiner an feine erfie Jugend

gedenkt. Da fieht er nur den Glanz und fieht nur das Ziel und wo es
hinaus wollte. aber vom heutigen Jahr und Tage fieht er nur ein trübes und
vielfältiges Wirrfal."
..Schau. du bifi ja ein Philofoph. Aber das ifi wahr. was du fagfi.

Wenn es nur etwas nützte. das Denken!"

..Es nützt fchon. Es ifi wie mit dem Apfel. Wenn man ihn mit einem

ehrlichen Hunger ißt. fo macht er fatt. Ein eingebildeter Hunger aber braucht
viel mehr. der braucht Suppe. Fleifch. Wein und Kuchen. fonfi fchlägt er

aufs Gemüt und macht böfe."

..Du mit deinem Apfel l"

..Es ifi doch fo
.

Wer einen ehrlichen Hunger in fich hat. den muß auch
das Denken erfättigen können. Man bekommt foviel Weisheit gefchenkt.
Man weiß. wie weit der Mond von uns entfernt ifi. und man weiß. wie
viel Maden in einem Käfe find. und mit alle dem Wilfen ifi man zufrieden.
und wenn man einmal am Feierabend eine halbe Stunde lang nachdenkt
und fich ein Gleichnis macht. kommt man fich fchon wie ein Held vor."

..Ia. und warum nicht? Das fchadet doch niemandem." 4

..Jch weiß nicht. Aber ich glaube. wenn einer nach der Erkenntnis fo b
e

gierig wäre wie ein Verhungernder nach Brot. der müßte aus der kleinfien
Wahrheit eine Lufi und Wonne ziehen wie andre aus allem Wilfen nicht."

..Meinfi du? Aber was einer weiß. das weiß er. und je mehr. defio belfer.
Darum bin ich auch auf Reifen und fchaue mich um. wie da und dort die

Leute es treiben. Und du doch auch. oder nicht?"

..Nein. ich nicht. Jch bin auf der Wanderfchaft. weil ic
h

zu fatt vom

Wiffen war. und weil ich hungrig werden möchte."
..So fo! So einer ifi mir freilich noch nicht begegnet. Mit dir muß ich

noch mehr plaudern. weiß Gott. Aber es will fpät werden. und man kann

auch des Guten zuviel tun. Ein Glas Wein in einer guten Herberge kann

jetzt nichts fchaden. Sind wohl in der Stadt auch Mädchen zu finden?

Oder vielmehr
-
verzeih' nur. danach wird man dich ja nicht fragen dürfen.

Aber bis zu deiner Herberge begleite ic
h

dich noch. Bruder. vielleicht ifi dort

auch für mich noch ein Platz. Jfi es weit dahin?"
..So weit du willfi. Jch fchlafe da draußen."
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..Jm Freien?"

..Jm Freien."

..Nun. auch gut. Aber für mich ifi das nichts. Doch bleibe ic
h

gern

noch ein wenig in deiner Gefellfchaft. wenn du noch nicht fchlafen magfi."

..Gut. fo bleibe."

..Du mußt wiffen. ic
h bin ein großer Freund vom Nachdenken und der

gleichen. Jch habe auch früher einmal ein Buch gelefen. da fiand alles drin.
über das Menfchenleben und vom Tod und von der Seele."

..So? Und was fiand darin ?ll

..Nun. alles habe ich nicht behalten können. Aber es hieß zum Beifpiel

darin. man brauche fich vor dem Tode nicht zu ängfiigen. und das gefiel mir

gut. Meinfi du nicht auch. daß das fchließlich die Hauptfache ifi? Sterben

muß ein jeder. und wer es nicht fürchtet. der hat feine Ruhe."
..Meinetwegen. .Aber warum foll das die Hauptfache fein? Mir fcheint
der Tod nichts gar fo Wichtiges."

..Ho. das ifi leicht gefagt. Hafi denn du keinen Refpekt vor dem Sterben?"

..O ja. Aber nicht mehr als vor dem Geborenwerden und allem anderen.
was mit uns gefchieht. ohne daß wir Macht darüber haben. Fürs Sterben

braucht keiner zu forgen. das gefchieht einem jeden. ohne daß er Mühe dran

wenden muß."

..Du. bifi du denn ganz ungläubig ?"

..Warum? Jch bin gläubig."

..Wenn du fo leichthin vom Sterben redefi! Weißt du nicht. was nach

dem Tode kommt?"

..Weißt du es denn?"

..Nach dem Tode kommt das Gericht. Und da wird jeder fehen. was er

fich zu Lebzeiten eingebrockt hat."

..Meinfi du ?"

..Glaubfi du nicht daran?"

..Nein. Jch bin fchon fo oft gefiorben. aber ic
h bin nie gerichtet worden."

..Jch höre an deiner Stimme. daß das kein Scherz fein foll. Aber du

mußt fchon erlauben. Bruder. das find Einbildungen. Du fitzefi hier. vor
meinen Augen. und willfi fchon .f

o

oft“ gefiorben fein! Natürlich meinfi

du es gleichnisweife."
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..Jch meine es. wie ic
h

es fage. Auch du. mein Freund. hafi fchon manchen

Tod erlitten."

..Was du nicht fagfi! Und ic
h

wüßte nichts davon l"

..Es kann dir einfi wieder einfallen. Hafi du nicht als Knabe und als

Jüngling manches erlebt und hafi es zehn und zwanzig Jahre lang ver

gelfen. und eines Tages war es wieder da. du wußtefi davon. und es gehörte

dir wieder?"

..Ja. fo etwas kommt vor."

..Gewiß Und es kommt auch vor. daß du einen fremden Menfchen. ein

fremdes Land. einen Berg und eine Stadt zum erfienmal fiehfi. und der

Menfch oder- die Stadt kommt dir fonderbar wohlbekannt vor. als wärfi du

in vergelfenen Jugendzeiten fchon des Fremden Freund oder Bruder gewefen."

..Das ifi möglich. habe ic
h

fagen hören."

..Gut. Und es ifi möglich. daß du in taufend Jahren auf der Wanderung

an einer Stadtmauer rafiefi und einen Fremden trifffi und dich wunderfl. wie

bekannt und fchon einmal erlebt das alles dir fcheinen will. Und vielleicht

ifi es dann für dich der Augenblick. daß du dich erinnerfi.
- _ll

..Halt. jetzt weiß ich. was du meinfi. Jch las in einem Blatt davon.
Das ifi eine Lehre. die man die ewige Wiederkehr nennt."

-..Nun. doch nicht. Jch kenne diefe Lehre. ic
h

hörte davon und las davon.
aber fi

e ifi mir tot geblieben. Jch weiß auch nicht. ob du und ic
h

nach irgend

einer Zeit wieder einander irgendwo begegnen werden. Es ifi möglich. aber
wir würden dann beide andere Menfchen fein als heute."
..Aber du fagtefi doch. ich würde dich dann erkennen."

..Ja. vielleicht. Eben darum. weil du ein anderer geworden wärefi. Du
würdefi dann wiffen. wie es mit dem Sterben und Geborenwerden ifi

. Du
würdefi auch das erlebt haben. was ic

h nun fchon mehrmals erlebt habe. die

Erinnerung an ein früheres Leben. an viele frühere Leben."

..Ja. das ifi wahrhaftig eine merkwürdige Lehre. Mich wundert nur.
wenn du folche Kenntniffe hafi. daß du da vor der Stadt im Felde fchläffi
und nicht ein Minifier geworden bifi. - Horch! Was hört man da?"
..Mir fcheint. Mufik."
..Bei Gott. es ifi Mufik in der Stadt. Kommfi du mit?"
..Jch will hier bleiben."
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..Ach was. Wenn du kein Geld zu einem Glas Wein hafi. fo fag's

doch. Du hafi mir dein Brot und deinen Apfel gegeben. jetzt nimm auch
von mir eine Einladung an. Wie fie da drinnen blafen. eine ganze Kapelle!"

..Geh' nur. folang das Fefi dauert. es ifi fchon recht fpät. Und mich

laß dableiben. wir fehen uns ein andermal wieder."

..Nun denn. gute Nacht. und auch fchönen Dank! Es hat mich alles

intereffiert. wirklich. Und was du da von den Sternen gefagt hafi. daß fie-
kurz. es war mir lehrreich. Bruder. Auf Wiederfehen alfo!"

.Ich meine nur" / Von .Oskar Harslem

an liefi heutzutage foviel von Aufklärung. von der Notwendigkeit

moderner. der Naturwilfenfchaft angepaßter Kultusformen.
-
. _J man beweifi uns täglich die Unhaltbarkeit unferer Dogmeu.

- . und trotzdem fieht die Orthodoxie aller Richtungen in un

gefiörter Blüte. Ja. meine Herren von der exakten und fpekulativen Wilfen
fchaft. wie lange plagen.Sic fich eigentlich nun fchon. um die Menfchen nach

dem jeweiligen Stande der Wilfenfchaft aufzuklären. ihre Religionsformen

zu verbelfern und von Myfiik zu reinigen?

Auf ein paar taufend Jahre erfolglofer oder doch erfolgarmer Befirebungen
wird's dabei nicht ankommen.

Jhr manipuliert mit bewiefenen Wahrheiten. um damit neue Behaup
tungen zu beweifen. Jhr fiützt Euch auf die fichtbaren Äußerungen der Natur
und die Arbeit des Gehirns. und doch vermögt Jhr wenig oder nichts gegen
jene. die blinden Glauben verlangen. ohne überhaupt irgendwelchen Beweis

anzubieten.

Sie meinen. das liege an der Gleichgültigkeit. an dem mangelhaften Jnter
elfe des Publikums?

Jch meine. das Publikum ifi immer inditferent und muß für die befie Sache

erfi mit allen Schikanen interelfiert werden.

9'
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Bei all der vielen Arbeit. die Sie fich machen. und bei all dem Erfolg. den
die Klerifei erzielt. muß ich immer wieder ans Gefchäft denken.

Die größte Reellität. die peinlichfie Korrektheit und Sorgfalt find dem

Kaufmann nicht Boden genug. ein Gefchäft zu erzielen.

Sie lachen. und doch ifi es fo!
Sie follen das große Weltgefchäft mit der Wahrheit machen. das vom
bisherigen Syfiem mit der Myfiik gemacht wird. Sie zahlen durch befonderes
Betonen von Lebensfreude und Lebenslufi fchon bei unferen Lebzeiten den Ge

winnanteil. während die andern ihre Dividende erfi im Jenfeits „ausfchütten ".

Warum machen Sie trotzdem das Gefchäft nicht? Weil Sie nichts vom
Gefchäft verfiehen. Sie opfern keine Spefen und geben nichts für Reklame
aus.

Sie finden es gefchmacklos. die Einführung einer neuen Kultusform mit
einem Gefchäft zu vergleichen?

Erlauben Sie mir einen kleinen Seitenfprung. Herr Profelfor!
Gefetzt den Fall. ich bin ein kleiner Gefchäftsmann und will Ihnen einen

überzieher verkaufen.

Jch erzähle Jhnen auf das genauefie. wieviel Wollgarn er enthält. wie
viel Baumwolle und Seide. ic

h entwickle korrekt und genau der Wahrheit
entfprechend die Art feiner technifchen Herfiellung. ich fage Jhnen. daß ich

nach Lage der Verhältnilfe mindefiens fünfundzwanzig Prozent daran ver

dienen muß
- - alles reine Wahrheit!

Sie find gelangweilt über einen Vortrag. der nicht im Rahmen Jhrer
Gehirntätigkeit liegt. empört über den enormen Verdienfi und gehen zur

Konkurrenz.

Eine elegante äußere „ Aufmachung
"
wird Sie anziehen. man wird Jhnen

vernünftiger um den Bart fireichen. mehr die Vorzüge des Fabrikates. das

gelungene Refultat betonen und mit vierzig Prozent Verdienfi Jhre volle

Zufriedenheit ernten.

Sollten Sie gar noch einige Prozente Rabatt erhalten oder die Erfahrung
gemacht haben. daß der Jnhaber Kenntnis von Jhrem Geheimratstitel b

e

fitzt. fo wird ein zufriedenes Lächeln über Jhre durchgeifiigten Züge hufchen.
Sie entfernen fich lächelnd und fehen beim Hinausgehen noch einmal nach
dem Firmenfchild. um das nächfiemal ja die Adrelfe nicht zu verfehlen.
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Sehen Sie! Sie find ein gefcheiter Profelfor. und wir find nur dummes
Publikum!

Jeder Käufer muß die Gewißheit oder zum mindefien den Glauben haben.
ein vorteilhaftes Gefchäft abzufchließen; Sie aber verfiehen es nicht. uns diefen
Glauben beizubringen. Sie find zu knauferig. um uns über diefen Vorteil
Gewißheit zu verfchafi'en.
Die billigen Preife allein tun's nicht!

Jeder Käufer muß ja dem Verkäufer einen gewilfen Tribut bezahlen.
Bei den verfchiedenen Großbetrieben. befonders bei der römifchen AG..
ifi diefer Tribut oft recht hoch.
Abgefehen von den Oboli. Unfere ganze innere Freiheit. unfere Perfön

lichkeit mülfen wir opfern; fogar unfer ureigenfier Befitz. die Moral der

Gattung. wird uns von der Klerifei als göttliche Gabe verkauft.
Trotz alledem ifi fie groß. die Zahl der Kunden. die da glauben. opfern und

zufrieden find!

Mit Myfiik. berechnenden Verfprechungen. Drohungen und äußerem Firle
fanz darf der ehrliche Wilfenfchaftler nicht arbeiten.

Zugegeben. Herr Profelfor. nnd Hochachtung vor Jhrer Noblelfe. daß
Sie es nicht tun!
Aber arbeitet unfere moderne Orthodoxie wirklich nur mit diefen Mitteln?

Nein! Und fie weiß auch ganz genau. daß fie damit allein nicht mehr aus

kommen würde.

Jch bin der fefien überzeugung. daß heutzutage viel mehr Menfchen inner

lich frei oder wenigfiens für die Freiheit reif find. als wir gemeinhin an

nehmen.

Sie. meine Herren. benützen nicht die richtigen Mittel. diefe Früchte für
fich zu gewinnen. Sie fcheuen gerade vor jener Arbeit zurück. die Jhrer Kon
kurrenz den meifien Erfolg einbringt.

Sie kämpfen um die Schule. vergelfen aber viel zu oft. daß Jhnen zu
nächfi nur die Erwachfenen der derzeitigen Generation dazu verhelfen können.

Haben Sie nie bemerkt. wie der Klerus in wirtfchaftlich entwickelten. alfo
der Natur nach aufgeklärteren Ländern arbeitet? Ganz anders als zum Bei

fpiel in Spanien. nicht wahr?
Haben Sie nie bemerkt. in welch innigem Kontakte die Jntelligenz der
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Orthodoxie zu der geringfien Gruppe des Volkes fieht? Jfi Jhnen nie der
Gedanke gekommen. daß das warme Jnterelfe. welches unfere Kleriker den

fozialen Bedürfniffen. den Leiden und Freuden des Volkes entgegenbringen.

fehr viel Ähnlichkeit mit den Maßnahmen eines fehr klugen. reellen Gefchäfts

mannes hat?

Jfi die Vertretung wirtfchaftlicher Jnterelfen nicht der Kitt für die Maflen
der Sozialdemokratie? Haben fich ihre Theoretiker nicht damit das Vertrauen

diefer Malfen erworben?

Erwerben fich die Kleriker vielleicht auch das Vertrauen der Malie durch
Gründung von Raiffeifew. Kredit-. Ein-. Verkaufsvereinen bei den Bauern
und durch chrifiliche Gewerkfchaften bei den Arbeitern und Fabrikanten?
Der moderne. der Wiffenfchaft angepaßte Kultus muß erfi recht der

Menfchenfreundlichkeit geweiht fein. Warum zeigt Jhr uns das nicht durch
die Tat? Jhr zeigt es höchfiens durch einige foziale Schriften. die für die
Malfe Luft find.
Abgefehen davon. daß Sie uns fozial im Stiche laffen. bleiben Sie uns
auch mit Jhrer Arbeit fremd.
Sie fchreiben viel und beweifen mit peinlicher Genauigkeit. aber Sie

fchreiben nur für die Konkurrenz im eigenen Lager oder für die Direktion

Jhrer Gegnerfchaft.

Das Volk verfieht wenig oder nichts davon. oder es verfieht Sie falfch.
Jhre populären Schriften finden zu wenig perfönlich vorbereiteten
Boden. Sie felbfi haben keine Fühlung mit und keine Achtung vor dem
Volke.

Der „Laie" ifi Jhnen ein Greuel. dem Kleriker ifi er Menfch
und Bruder in Ehrifio.
Wenn ich als Unwilfender zu Jhnen in Jhre Privatwohnung kommen

würde. Sie - vielleicht mit einer recht naiven Frage - um Aufklärung
über irgendeine naturwill'enfchaftliche Frage zu bitten. würden Sie wohl
recht indigniert von Jhrem Manufkript auffehen und mir befienfalls ein paar

Bücher empfehlen.

Sollte aber einer zu Jhnen kommen. der gar als kleiner Handwerker prak

tifchen Rat von Jhnen haben wollte. fo würden Sie ihn wahrfcheinlich hinaus
werfen. oder
- Sie würden ihm keine Antwort geben können.
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Und doch würden mich ein paar ruhige Worte von Jhnen mehr auf
geklärt haben als die Bücher. die ich nicht verfiehe; und der kleine Hand

werker hätte bei Erreichung feines Zweckes einen menfchlichen und für ihn

faßbaren Begriff von unferer Wilfenfchaft bekommen.

Jch will damit nicht fagen. daß Sie Sprechfiunden für Skrupulanten
und Budiker einrichten follen. aber Sie mülfen dem Volke doch näher treten
und ein wenig mit ihm leben und wirken. wenn Jhre Wilfenfchaft Frucht
bringen foll.

Sie halten populäre Vorträge! Das ifi richtig und macht Jhrem guten
Willen Ehre. Aber! Wer geht in diefe Vorträge? Zum großen Teil der

fchon anderweitig Vorbereitete. der Akademiker.

Sie geben gefchriebene oder gefprochene Worte. keine Taten; und felbfi
Ihre Worte erhalten wir nur par clistance.

Sehen Sie. in meiner Heimat. dort. wo die Gegend am fchwärzefien ifi.
lebte ein Arzt. der fich viel mit naturwiffenfchaftlichen Studien befchäftigte.

Seine Praxis war groß. dazu Krankenhaus und viel Schreibarbeit in

amtlicher Eigenfchaft.

Abends faß der Mann todmüde im Nebenfiübchen irgendeiner ländlichen

Gambrinushöhle und hat mit den Bürgern geplaudert.

Wie oft habe ich mit meinem Vater dabei gefelfen. Augen und Maul
aufgefperrt. wie oft hab' ic

h

nachts noch im Bett gelegen und nachgedacht.
Es ifi etwas ganz anderes. in der Wirkung durch keine Lektüre zu über

treffendes. wenn ein guter Menfch. der uns gefellfchaftlich näher fieht. etwas

erzählt.

Wir hören anders. verfiehen belfer und glauben eher!
Der Geifiliche. ein beruflich gewiß fehr oft und vielgeplagter Mann. weiß
die Wirkung des perfönlichen und fiets liebenswürdigen Verkehrs mit feinen
Gläubigen wohl zu fchätzen.

Sie denken fchon an die Perfpektive? Na! Jch mute Jhnen nichts zu.
ich fage Jhnen nur. was uns abgeht.
Warum bekümmern Sie fich nicht um den Mittelfiand?
Breite Maßen des Mittelfiandes. aufs äußerfie angefirengt im Kampfe
ums Dafein. leben ohne jede geifiige Nahrung oder auch irgendwelchen wirt

fchaftlichen Schutz.
Kür.. .den o 4
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Diefe Leute haben keine Zeit für Lektüre. keine Zeit für Vorträge. fie find
fleißig und verfiehen ihren Beruf.
Warum pflügen Sie diefen Acker nicht? Steigt herab zu ihnen und be
weifi ihnen. daß Eure neue Religion der Menfchlichkeit und Erkenntnis ge

weiht ifi
.

Jhr aber follt den Leuten weniger fagen. was fie in ihrem Berufe zu tun
haben. davon verfieht Jhr nichts, Jhr follt erfi lernen von den Kleinen. was
ihnen abgeht. Dann erfi könnt Jhr helfen.
Jhr braucht uns nicht fchwimmen zu lehren. wir brauchen nur Platz zum
fchwimmen. Weniger Gefetze und Verordnungen

-

zu unferem Schutze.

Noch etwas. Herr Profelfor!
Warum wollen Sie den Leuten etwas liefern. was Sie felbfi nicht befitzen ?

Warum erzählen Sie dem Laien foviel Jnterna und füttern ihn mit den
detailliertefien Spezialitäten. die ihm das greifbare Bild Jhres an fich großen
Werkes verwifchen?

Soll der Laie vielleicht unterfcheiden können. was als wirklich bewiefen und
was als wilfenfchaftliches Sprungbrett für Jhre nächfie Stellung zu gelten

hat?

Jch glaube. Sie betragen fich ebenfo ungefchickt wie der Kaufmann. der
einem der Jhrigen den preiswerten überzieher nicht verkaufen konnte.

Sie wollen dem Publikum den Gottesbegrilf durch wiffenfchaftliche Dogmen
erfetzen? Warum? Gibt's für ein Gebilde. das aus unferer Phantafie heraus
gewachfen ifi. für einen Begriff. in dem wir uns felbfi mit allen unferen Vor
zügen. Schwächen und Wünfchen. mit unferer Lnfi. unferm großen Weh

wiederfinden. einen wilfenfchaftlichen Erfatz?

Lehrt uns doch durch diefen Gott uns felbfi kennen. liefert uns die Beweife.

daß Jhr diefem Gotte näher fieht als die Leute. die ihn perfonifiziert haben.
Jch habe manches Eurer Werke gelefen. das mit dem Hinweis ausklingt.
daß die neue Religion der Menfchlichkeit. der Dreieinigkeit: dem Wahren.
Schönen. Guten geweiht fei.

Jn einem Werkchen. das populär gefchrieben ifi und fehr viel nützen könnte.
finde ic

h

auch diefen Schlußakkord.

Vorher aber kann fich der Verfalfer nicht enthalten. feine perfönlichen Anti

pathien gegen das Judentum mit feiner Wilfenfchafi zu verbinden.
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- Warum das? Weil der Jude andere Ralfeneigenfchaften hat als wir?

Hand aufs Herz! Entfpringen folche Antipathien wirklich Eurer reinen Ob

jektivität?

Jfi das reines Streben nach Wahrheit? Ihr feid nicht der Staat. auch
nicht die Regierung; aber könntet Jhr nicht viel mehr Einfluß auf unfere Re
gierung und unfere Monarchen haben?
Aus Eurer Wilfenfchaft foll der neue Kultus der Menfchlichkeit und Er
kenntnis herauswachfen. Jhr folltet die Apofiel fein. einig. fiat-k und menfchen
freundlich.

Aber eine Minifierialverfügung oder ein gefianztes Goldblech ifi oft fiärker
als Jhr.
Was nützen Eure weißen Raben? Solange Jhr nicht als Ganzes über
unferer fiaatlichen und ethifchen Rückfiändigkeit fchwebt. bleibt alles beim alten!

Warum fchimpft Jhr Euch gegenfeitig wie die Kelfelflicker - auch noch
in unferer Gegenwart; gibt's denn wirklich keinen gemeinfchaftlichen Boden.

auf dem Jhr alle zufammen fiehen könnt?
Jhr baut auf dem Wege zurWahrheit Eure eigenen Götzen. an denen Jh'r
oft felbfi nicht vorüber könnt. Wie follen wir es können?

Jhr bringt es nicht einmal- fertig. die ältefien. wackligfien Götzen der
Klerifei umzuwerfen!

Jhr müßt immer gleich Schach dem Könige bieten. urn dem Gegner Ge
legenheit zu geben. beim nächfien Zug Eure Pofition zu verfchlechtern.

Nehmt doch den nächfien. ungedeckten Springer oder Turm und bedenkt.

daß diefes Spiel der Kräfte nicht im Zeitraum einer Profelforenkarriere er
ledigt werden kann.

Döllinger hat mit feinem Angriff auf ein einziges Dogma vielleicht relativ

mehr Menfchen frei oder wenigfiens fiutzig gemacht als Jhr mit Eurem
Angriff auf das unfichtbare Fundament des ganzen Gebäudes.

Jch will damit nur fagen. daß ein Schritt auf fichtbarem. bekanntem
Boden mehr wert ifi als ein Sprung ins Dunkle.

Es ifi doch foviel. was Jhr alle als bewiefen annehmt. nicht ins Praktifche
überfetzt.

Man hört von aufgeklärten Menfchen oft den Einwurf. ohne Religion -
damit meinen fie eine Form wie die derzeitige - ginge alle Sittlichkeitverloren.

4.
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Der Irrtum ifi begreiflich; man fpürt nichts von der fittlichen Wirkung
Eures Zukunftkultus.
Man hört Euch zu viel fireiten. zu wenig mit dem Volke reden.

l'
1"

Der Herr Profelfor aus der X-Straße hat mitleidig lächelnd die paar

Worte gelefen. dann fireift er die hellgrauen. baumwollenen Handfchuhe an.
die er fich gefiern erfi gekauft hat. nimmt eine Prife und geht ins Kolleg.

Auf dem Wege fieht er. daß feine Handfutterale am Daumen und Zeige
finger der rechten Hand je einen häßlichen. gelben Flecken haben.

Er geht zu feinem Lieferanten. bei dem er das Paar für fünfundneunzig
Pfennige gekauft hat. und befäjwert fich bitter über diefe Unreellität.

Ein Beitrag zur Gejchichte Kafpar Haufers
Von Regierungsaffeffor

Eberhardt
(se-time.)

Am 24. Dezember kehrte die Königsheim von ihrer Reife nach Gotha

zurück. und an demfelben Tage noch hatte Eberhardt eine Unterredung mit ihr.

Am 25. Dezember 1832 teilte er das Ergebnis dieferUnterredung Feuerbach

in nachfiehendem Schreiben mit:

Gotha. am 25. December 1832.

Exzellenz!
-

Hochwohlgeborener. Hochzuverehrender Herr Geheimer Staatsrat und Präfdent!

Mit Bezugnahme auf mein Schreiben vom 23. d. Mts. benachrichtige ich
Euer Exzellenz nachträglich. daß ich foeben Gelegenheit gehabt habe. der Dem.

Dorothea (nicht Babette) Königsheim allhier den Inhalt des Briefes von dem
Herrn Oberförfier Karl Dießel bekannt zu machen und derfelben die mir über
fandte Haarlocke und das Bildniß Kafpar Haufers vorzuzeigen.
Schon beym Verlefen des erwähnten Briefes rief Dem. Königsheim fchmerzlich
bewegt aus:

„Da Dießel nichts von dem Tode meines Kindes wifi'en will. fo
unterliegt es keinem Zweifel mehr. daß Kafpar Haufer mein Sohn ifi".
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und als fie hierauf die Haarlocke und das Bildniß desfelben fah. erklärte fie
tiefgerührt und weinerlich:

..Gerade fo wie die Locke waren die Haare des Herrn von Gutten
berg. Wenn ich übrigens das Bild betrachte. fo ifi es mir. als fähe
ich den Lockenkopf des Herrn von Guttenberg. den ich unausfprechlich
liebte und der mich bey dem unbegränzten Vertrauen. das ich in feine
Wahrheitsliebe fetzte. fo fürchterlich hintergehen konnte.“

Nur mit Mühe vermochte ich Dem. Königsheim. deren Blick unwandelbar
auf das Portrait Haufers gerichtet war. zu beruhigen. worauf fie mir nach
folgende Auffchlüffe ertheilte:

'

Die in dem Briefe des Oberförfiers Dießel erwähnte Koufine von Bibra ifi
die Frau von Altzer; von ihr erfuhr Dem. Königsheim ungefähr ein halbes
Jahr nach der Niederkunft. daß fie von ihrem Vetter Dietzel einen Brief er
halten habe. worin ihr folcher meldete. daß ihr Kind gefiorben fey und daß fie
Herrn Dießel erfucht habe. ihr diefe Botfchaft mit Schonung beyzubrin en.
Da Herr Dießel. der im Jahre 1811 die Stelle eines Forfifekret rs in
Würzburg bekleidet hat. mir als ein rechtfchaffner. biederer Mann von feinen
Freunden gefchildert worden ifi. fo folgert Dem. Königsheim daraus. daß ihr
Frau von Alzzer zu Gunfien der reichen und angefehenen Familie von Guttenberg
abfichtlich eine falfche Todesnachricht beygebracht habe und daß folche auf alle

Fälle von dem Schickfale ihres Knaben genau unterrichtet feyn müffe. und bat
mich dringend. alles aufzubieten. um das Geheimniß. welches über ihrem Sehne
fchwebt. recht bald entfchlevern zu helfen.
Bei dem nahe bevorfiehenden feyerlichen Einzuge Sr. Durchlaucht des re
gierenden Herzogs von Sachfen-Coburg-Gotha mit feiner jungen Gemahlin ifi
es der Dem. Königsheim jetzt ganz unmöglich. fich nach Ansbach. wohin fie
die Sehnfucht und Unruhe treibt. zu begeben. und es bleibt daher dem Ermeffen
Euer Exzellenz anheimgefiellt. zu befiimmen. auf welche Weife der rc. Königs
heim Gelegenheit zu verfchaffen feyn möchte. den jungen Haufer mit Vermeidung
alles Auffehens zu rekognoscieren. Ich verfpreche mir hiervon einen für die
Unterfuchung höchfi günfiigen Ausgang
Noch befizzt Dem. Königsheim eine Haarlocke von ihrem Geliebten. Ich habe
folche mit der Haarlocke des jungen Haufer verglichen und zwifchen beiden
keinen weiteren Unterfchied entdecken können. als daß erfiere ganz trocken. letztere
dagegen etwas fertig ifi.
Ohne Zweifel dürfte es für Euer Excellenz nunmehr möglich werden. Ver
gleichung des jungen Haufer mit einem Portrait des Herrn von Guttenberg.
deren nach Angabe der 1c. Königsheim mehrere vorhanden feyn follen. anzufiellen.
und über das Dunkel. welches noch über der Lebensgefchichte Haufers herrfcht.
vollfiändiges Licht zu verbreiten.

Sehr gern bin ich übrigens bereit. auf Euer Exzellenz Verlangen die Dem.
Königsheim feiner Zeit dorthin zu begleiten. wo fie eine Zufancmenkunft mit
dem jungen Haufer. der aller Wahrfcheinlichkeit nach feine Mutter wieder
gefunden hat. für zweckmäßig erachten.

Euer Exzellenz
ganz gehorfamfier Diener

Eberhardt,
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Unter dem 29. Dezember 1832 erwiderte Feuerbach die beiden Schreiben

Eberhardts vom 23. und 25. desf. Mts.

Ansbach. am 29. December 1832.
An

den Großherzoglichen Polizei-Rath und Dber-Pvlizei-Kommifiar

Herrn Eberhardt.

Der Unterzeichnete ifi Euer Wohlgeboren fehr dankbar für die ebenfo wich
tigen als intereffanten Mitteilungen vom 23. und 25. d. Mts.. deren Verfolg.
wie ich nicht zweifele. ein helleres Licht über das tiefe Dunkel. das über Haufers
Schiekfal liegt. verbreiten werden. als bis jeßt aller Anfirengungen einer mehr
jährigen Unterfuchung ungeachtet zu erlangen möglich war. Das Geburtsjahr
1811 fiimmt mit dem mutmaßlichen 22jährigen Alter Kafpars fehr gut zufammen.
Daß Geifiliche. und zwar katholifche. an der ganzen Begebenheit einen Haupt
anteil haben. wurde von dem Unterzeichneten fchon in feiner Schrift über
Kafpar Haufer. von welcher er ein Exemplar hiermit überfendet. klar genug
angedeutet. Merkwürdig ifi auch in diefer Beziehung Kafpars Phyfiognomie
und ganze Haltung. welche ganz der unverkennbaren Eigentümlichkeit katholifcher
Geifilichen entfpricht. welches von mir nicht nur. fondern von vielen anderen
Perfonen bemerkt worden ifi. und in dem fehr fprechenden Pafiell-Gemälde.
welches ich von ihm befizze. am unverkennbarfien aber bei feinem perfönlichen

Erfcheinen fich aufdrängt. Er ifi gleichfam nur ein Kanonikus oder Domprobfi
en rniniature. an dem man kaum die Tonfur vet-mißt. Auch die fowohl poli
zeiliche wie gerichtliche Unterfuchung hatte bisher in verfchiedenen Richtungen
folche geifiliche Herren zum Zielpunkte genommen. Was insbefondere den Frei
herrn von Guttenberg betrifft. fo werden Euer Wohlgeboren feiner Zeit noch
befondere Notizen mitgetheilt werden.
Es würde in mehrerer Hinficht bedenklich fein und dem erzielten Zwecke fiörend
entgegen wirken. wenn Dem. Königsheim hierher nach Ansbach fich begäbe.
Dagegen wird der Unterzeichnete auf der Stelle die nötigen Einleitungen treffen.
daß Haufer binnen vierzehn Tagen. allerlängfiens aber drei Wochen in Gotha
fich einfindet.
Er wird begleitet fein von dem Gendarmerie-Lieutenant Hickel. einem fehr ge
fchickten und gewandten Polizeimann. welcher mit dem Detail der Hauferfchen
Gefchichte genau bekannt. in diefer Angelegenheit von mir öfters verwendet
worden ifi. in diefer Beziehung fchon viele und weite Reifen in und außer
Baiern gemacht hat. mit den perfönlichen und örtlichen Verhältniffen fowohl
zu Würzburg als Bamberg genau bekannt ifi. und übrigens wegen feines
Charakters volles und unbedingtes Vertrauen verdient.
Euer Wohlgeboren werden übrigens von felbfi ermeffen. von wie großer
Wichtigkeit es fei. daß weder Dem. Königsheim noch Kafpar Haufer auf den
Moment einer Erkennungsfcene vorbereitet feien. Sie werden daher die Königs
heim fo gut als möglich zn beruhigen und hinzuhalten wiffen. bis Haufer felbfi
zu Gotha erfcheint. wo dann. ehe die Rekognition erfolgt. Euer Wohlgeboren
die nötigen Vorbereitungen und Einleitungen mit ic. Hickel. welcher auch den
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wohl zu beachtenden Charakter und die pfychologifchen Eigenthümlirhkeiten
Kafpars aus vielfacher Erfahrung genau kennt. werden verabredet haben.
Mit ausgezeichneter Hochachtung verharrend.

von Feuerbach. Präfident.

Auf das Schreiben Eberhardts an das Stadtkommilfariat in Würzburg
vom 7. Dezember 1832 (fiehe Heft l Seite 59). das von diefem an den
Magifirat in Würzburg zur Erledigung abgegeben worden war. ging
folgendes Antwortfchreiben ein:

Würzburg. den 9. Januar 1833.

Auf das von dem Kgl Stadtkommifiariate drei-i manu anher mitgetheilte Schreiben
vom 7. v. Mts. hat man im Geheimen die gehörige Recherche gepflogen. wo
bey fich ergab. wie die Anlage zeigt. daß Ferdinand. Sohn der Dorothea
.Königsheim dahier verfiorben ifi.
Indem wir dies eröffnen. bemerken wir noch. daß im Monat September oder
Oktober v. Is. bereits fchon einmal amtliche Nachfrage wegen diefes Königs
heim gepflogen worden ifi. welche jedoch zu keinem Refultate eführt hat. wes

halb derfelbe in der Würzburger Confcriptionslifie als ver chollen bezeichnet
worden ifi.

Die Anlage lautete:'

Auszug aus dem Sterberegifier der Pfarrey zu St. Peter

Im Jahre Eintaufendachthundert und zwölf (1812) am 4. Januar abends
'fall Uhr ifi gefiorben:
Ferdinand. Sohn der Dorothea Königsheim. im lhl. Difirikte No. 296 an
Eonvulfionen und an demfelben Tage abends ins allgemeine Leichenhaus ge
bracht worden.

Würzburg am 6. Jänner 1833.

Das k. Pfarramt zu St. Peter
ll., 8.) Saiß

Pfarrer zu St. Peter,

Unter dem 13. Januar 1833 teilte Eberhardt diefes Schreiben an

Feuerbach mit:

Gotha. am 13. Januar 1833.
Euer Excellenz

communicire ich anliegend in Abfchrift die foeben von dem Magifirate in
Würzburg erhaltene 'Nachricht von dem am 4. Januar 1812 erfolgt fein follenden
Ableben des Ferdinand Königsheim mit dem ergebenen Bemerken. daß. wenn

hier nicht irgendeine Täufchung und Unterfchiebung obwaltet. die neuerlich
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vorgenommenen Recherchen behufs der Entdeckung des Urfprunges von Kafpar
Haufer abermals fruchtlos gewefen feyn dürften. Der Dem. Königsheim habe
ich von dem Inhalte des bezüglichen Schreibens bis jetzt abfichtlich noch keine
Mittheilung gemacht. erwarte vielmehr in diefer Beziehung erfi Ihre Meynung
und erneuere übrigens die Verficherung der vollkommenen Hochachtung.

Der Polizei-Rath

Eberhardt.

Am 13. Januar 1833 reifie der Gendarmerie-Leutnant Hickel in Be
gleitung feiner Frau und Kafpar Haufers über Bamberg und Eoburg nach

Gotha. wo er am 18. desf. Mrs. eintraf. Zu feiner Legitimation Eberhardt
gegenüber hatte von Feuerbach das nachfolgende Schreiben dem Hickel

überfandt:
Ansbach. am 15. Januar 1833.

Das Präfidium des Kgl. bayerifchen Appellations-Gerichts für den Rezat
Kreis erhielt fo eben von der Herzogl. Polizeidirektion in Gotha die in Abfchrift
anliegenden äußerfi wichtigen Anzeigen und Denunziationen. welche über das
fchwere Verbrechen. dem feit Jahren mit aller Mühe. wiewohl vergebens. nach
gcfpürt wird. ein unverhofftes und vollfiändiges Licht zu verbreiten fcheinen.
Die Vorfehung fcheint auf diefe Hoffnung dadurch einen Wink zu geben. daß
Herr Lieutenant Hickel fich in demfelben Augenblicke -i

n Bamberg befindet. da
diefe Thatfachen zur Kenntniß des Unterzeichneten kommen. und die Orte. wo
die Wahrheit und der Znfammenhang diefer Anzeigungen in Kurzem ermittelt

werden können. Bamberg verhältnißmäßig fo nahe und gleichfam auf einem

Punkte zufammen liegen. Herr Lieutenant Hickel. welcher bisher in diefer
Sache fo ausgezeichnete Dienfie geleifiet hat. wird daher im Jntereffe des Staats
und der Gerechtigkeitspflege dringend erfucht. feine Anwefenheit in Bamberg

dazu zu benutzen. um fich fchleunigfi an Ort und Stelle zu begeben. zu Gotha
die erforderliche Rekognition zu veranfialten und nach vorgängigem Benehmen
mit der dortigen Polizeidirektion alle diejenigen Spuren zu fammeln und fo viel
als möglich zu erforfchen. welche zur Entdeckung der That und der Thäter
dienlich fein mögen.

v. Feuerbach. Präfident.

über die am 19. Januar 1833 erfolgte Konfrontation zwifchen Dem,

Königsheim .und Kafpar Haufer gibt das von Eberhardt aufgenommene

Protokoll Auskunft. Es lautet:

Gotha. am 19. Januar 1833.
Nachdem der k. b

.

Gendarmerie-Lieutenant Herr Hickel von Ansbach mit

Kafpar Haufer
gefrern Abend allhier angekommen war und fich über den Zweck feiner Hierher
Reife durch die in Abfchrift zu den Akten genommene offene Ordre des k. b
.

Präfidiums des Appellations-Gerichts für den Rezat-Kreis cl. cl. Ansbach.
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15. Januar 1833 legitimirt hatte. wurde auf heute Nachmittag 2 Uhr die
Dem. Königsheim allhier. ohne daß ihr etwas von der Anwefenheit Haufers
bekannt gemacht worden war. in die Privatwohnung des Unterzeichneten. wo
felbfi fich auch die Ehegattin des Herrn Lieutenant Hickel einzufinden die Güte

hatte. eingeladen.

Während die 1e. Königsheim fich mit der Ehefrau und den Töchtern des

Unterzeichneten unterhielt. führte derfelbe den Herrn Ober-Konfifiorialrath
])r. Jacobi und den Herrn Lieutenant Hickel mit Kafpar Haufer gleichfalls in
feine Wohnung ein und fiellte die beyden Leßteren. mit Verfchweigung ihrer
Namen. feiner Ehegattin als feine gefirigen Reifegefährten vor.
Dem. Königsheim fiand von ihrem Sitz am Fenfier auf und fixirte den

Haufer. ohne jedoch einen Laut von fich zu geben. wohl aber konnte der Unter

zeichnete deutlich wahrnehmen. daß fie beim Eintritt Haufers erblaßte.
Haufer benahm fich ganz unbefangen. er mußte fich dergefialt placiren. daß ,
er von der Königsheim genau betrachtet werden konnte. Einige Zeit nachher
wurde Haufer unter einem Vorwande aus dem Zimmer entfernt und den beyden

Söhnen des Unterzeichneten vorgefiellt und von diefen zu einem Spaziergange
durch die Stadt beredet.
Gleich darauf kam die Königsheim mit fichtbarer Unruhe in das Nebenzimmer
und fragte den Unterzeichneten fehr bewegt.
ob der junge Menfch. welcher foeben weggegangen wäre. nicht Kafpar

Haufer fey.
Der Unterzeichnete fuchte einer befiimmten Antwort auszuweichen und gab
der Königsheim nicht undeutlich zu verfiehen. daß inan Urfache habe zu glauben.
daß ihr Sohn Ferdinand in feiner frühefieu Iugend gefiorbeu fey. allein die
felbe erwiderte hierauf:
..Ich habe mir unter Kafpar Haufer mehr ein Kind als einen gefetzten jungen
Mann vorgefiellt. und konnte daher beim Eintritt Ihres jüngeren Reife-Gefell
fchafters nicht gleich auf den Gedanken kommen. daß die Einführung deffelben
in Ihre Wohnung auf meine Herzens-Angelegenheit Bezug habe. Indeffen fühlte
ich gleich beim Eintritt deffelben in Ihr Zimmer die lebhaftefie Unruhe. Mein
ganzes Blut ifi erfiarrt.“- Mit diefen Worten reichte die Königsheim dem Unterzeichneten die Hand.
welche fich eiskalt anfühlte -.
Dann fuhr fie fort:
„Herr von Guttenberg. mit dem ich einen Knaben gezeugt habe. war fafi
von der nemlichen Statur wie der junge Mann. der foeben weggegangen. Nur
war der Erfiere etwas größer. unterfetzter und korpulenter wie der Letztere.
Die Haare des Herrn von Guttenberg waren übrigens etwas lichter als die
des jungen Reifenden.“

(Hier muß der Unterzeichnete bemerken. daß die Haare des Haufer dermalen
fo fiark mit Fett eingerieben waren. daß fie dunkler erfcheinen mußten. als fie
der Natur nach find.)
Ferner gab Dem. Königsheim an:

| ..Obgleich ich in den Gefichtszügen des gedachten Fremden eine auffallende
Ahnlichkeit nicht entdeckt habe. fo ifi mir doch feine Haltung. namentlich aber

feine Bewegung beim Auffiehen vom Stühle. ganz unwillkürlich aufgefallen.
l 0
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Was ich früher in Büchern von der Pferde-Liebhabung des jungen Haufer
und feiner Reitlufi gelefen habe. paßt ganz auf den Herrn von Guttenberg.
denn felbfi während meines Aufenthaltes in Würzburg mußte ich demfelben

einePferd. das er punktirt hatte. fiicken.
Ubrigens erinnere ich mich. daß mein Knäblein ein kleines. gelblich-braunes

Fleckchen an feinem Körper hatte; die Stelle vermag ich jedoch nicht genau zu
bezeichnen. was um fo verzeylicher feyn wird. da das Kind gleich in den erfien
Tagen nach feyner Geburt von mir entfernt worden ifi. und ich daffelbe feitdem
nicht wieder zu fehen bekommen habe.“- Der Unterzeichnete beabfichtigte eine fofortige Unterfuchung des körper
lichen Zufiandes des Haufer. Herr Lieutenant Hickel fuchte folche aber mit dem
Bemerken abzulehnen. daß er diefe in Ansbach durch einen Arzt bewirken
wolle. -
Weiter erzählte Dem. Königsheim dem Unterzeichneten:
..An dem Köpfe des Herrn von Guttenberg habe ich außerdem die Eigen
tümliehkeit entdeckt. daß fich auf demfelben zwey Wirbel befanden und es wäre
daher wohl der Mühe werth zu unterfachen. ob fich diefe Merkmale bei Haufer.
den ich nach meinem Gefühle immer für meinen Sohn halte. gleichfalls vor

finden.
Jn die von Würzburg etwa eingegangenen Nachrichten von dem erfolgten
Ableben meines Kindes fetze ich noch große Zweifel. Da dem Herrn von
Guttenberg fo ungemein viel daran gelegen war. daß von der Geburt meines
Kindes nicht das Mindef'te bekannt werde. fo läßt fich vermuthen. daß derfelbe
Alles angewendet hat. fich auf unvorhergefehene Fälle zu decken.

Herr von Guttenberg hat mir ja auch in Würzburg eröffnet. daß er einem

katholifchen Geifilichen dafelbfi fein Verhältniß zu mir gebeychtet habe. Auf
jeden Fall erfcheint es aber bedenklich und verdächtig. daß man mir nicht
fchon vor zwanzig Jahren zu meiner gänzlichen Beruhigung einen förmlichen
Todtesfchein zugefiellt hat. Um die Wahrheit zu erforfchen' und das fchreckliche
Geheimniß. welches über dem Schickfale meines Kindes fchwebt. womöglich zu
entfchleyern. werde ich. fobald der Hof nach Coburg zurückgekehrt fein wird.
felbfi nach Würzburg reifen. um an Ort und Stelle die nöthigen Ermittelungen
anzufiellen. Ehe dies nicht gefchehen ifi. werde ich nicht wieder ruhig.“
Hiermit wurde die Verhandlung mit Dem. Königsheim einfiweilen abgebrochen.

zuvor aber die Richtigkeit diefes ihr vorgelefenen Protokolles von derfelben
unterzeichnet.

Dorette Königsheim.

[3x 0fiici0 wird fchließlich noch zu den Akten bemerkt:

Daß die Gefichtsform des Kafpgr Haufer. namentlich aber die Augen und der
Mund deffelben. eine befondere Ahnlichkeit mit den Gefichtszügen der Königs
heim haben. und daß diefe Wahrnehmung nicht bloß von dem Unterzeichneten.
fondern auch von defi'en Ehegattin fowohl als von dem Herrn Lieutenant

Hickel. welcher die Königsheim zu diefem Behufe befonders forgfältig ins Auge

faßte und mit Haufer verglich. gemacht; es wurde daher befehlofi'en:
behufs der Fortfeßung der eingeleiteten Recherchen fofort eine Profil-Zeich
nung der Königsh'eim anfertigen zu laffen und folche dem Herrn von Feuerbach
in Ansbach zum fachgemäßen Gebrauch mitzuteilen.
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Ein anderer Umfiand. der nicht mit Stillfchweigen übergangen werden darf.
ifi nemlich noch der. daß ein protefiantifcher Geifilicher. welcher den Haufer
zufällig kennenelernte und Herrn von Guttenberg kannte. gegen den Unter

zeichneten die Außerung tat.

daß Haufer eine frappante Ähnlichkeit mit Herrn von Guttenberg habe.

Nachrichtlich

Eberhardt

Polizei-Rath.

Jn nachfiehendem Schreiben teilte Eberhardt Herrn von Feuerbach das
Ergebnis der Konfrontation zwifchen der Königsheim und Haufer mit:

Gotha. am 21. Januar 1833.
Euer Excellenz

communicire ich anliegend in Abfchrift das Protokoll. welches ich über die
'neufien Verfuehe zur Ermittelung des Urfprunges und der Angehörigkeit des
Kafpar Haufer aufgenommen habe und erlaube mir dabey ganz ergebenfi zu
bemerken. daß es fich nunmehr dringend nöthig machen dürfte. auch in Würz
burg durch einen ganz zuverläffigen. gewandten Polizeibeamten nähere
Ermittelungen über die llnterbringung und das Ableben des Ferdinand Königs
heim anfiellen zu laffen.
Ich rechne darauf. daß Sie mir feiner Zeit wiffen laffen werden:

ob fich am Körper des Haufer ein braungelbes Fleckchen und auf feinem
Kopfe ein doppelter Wirbel vorgefunden hat?

Da Haufer älter zu feyn fcheint. als er der Vermuthung nach wirklich ifi. fo
darf man fich um fo weniger wundern. daß ihn die Königsheim nicht fogleich
unbedingt für ihren Sohn erkannt hat. als ja auch die eigentliche Farbe feiner
Haare durch übermäßiges Einfetten verändert worden war. und fie bey dem fehr
kurzen Aufenthalt des Haufer allhier fafi gar keine Gelegenheit gehabt hat. feine
Manieren gehörig zu beobachten.
Mit gebührendem Refpekte verharrt

Der Polizei-Rath

Eberhardt.

Am 6. Februar 1833 erhielt Eberhardt von Hickel folgendes Schreiben:

Hochwohlgeborener Theuerfier Herr Polizei-Rath!

Abfchriftlich - (fiehe unten die Abfchrift) - theile ich Ihnen das Ergebniß
über die Unterfuchung Haufers bezüglich des Fleckens an feinem Körper. welche
feiner Zeit von den Nürnberger Arzten vorgenommen wurde. mit.
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Auszug aus dem gutachtlichen Bericht des Doktor Ofierhainfen:
ll, Am Nacken:

Rechts am Nacken am Anfange des Schulterblattes findet fich ein winziges
Muttermal von zwey Linien im Durchfchnitt und gelblicher Farbe.

Auszug aus dem Berichte und Gutachten des Doktor Freu:
6. im Nacken. rechts am Anfange des Schulterblattes ein kleines. warzen
ähnliches Muttermal von gelber Farbe. im Durchfchnitt zwey Linien geltend.

Durch Vermittelung des herzogliO-gothaifchen Jufiizkollegiums erhielt

Eberhardt von dem Kgl. Bayerifchen Kreis- und Stadtgericht zu Ansbach

folgendes Schreiben:

. Ansbach. am 1. Februar 1834.
Einem in mehrere Blätter übergegangenem Gerüchte zufolge foll es Herrn
Polizey-Direktor Eberhardt gelungen feyn. den Schleyer zu lüften. der über Kafpar

Haufers Abkunft fchwebte. Sollte diefes Gerücht auch nur einigermaßen begründet
feyn. fo wird Herr Polizei-Direktor Eberhardt erfucht. feine Kenntniß und gefam
melten Erfahrungen in diefer Sache fo fchleunig als möglich dem Kreis- und
Stadtgericht allhier mitzuteilen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
von Kohlhagen. Direktor.

Hierauf erwiderte Eberhardt folgendens:

Gotha. am 10. Februar 1834.
An

das K. B. Kreis- und Stadtgericht
in

Ansbach.

Auf das am 1. d. Mts. von dem K. B. Kreis- und Stadtgericht zu Ansbach
an mich erlaffene und erfi heute auf großem Umwege an mich gelangte fchäß
bare Anfchreiben in Betreff Kafpar Haufer habe ich die Ehre. folgendes zu er
widern:

Schon am 23. und 25. December 1832 habe ich dem K. B. Geheimen Staats
rath Ritter von Feuerbach in Ansbach mehrere. über die Geburt und Abkunft
eines gewiffen Ferdinand Königsheim gefammelte Notizen um deswillen mitge
teilt. weil folche auf die Enthüllung des über Kafpar Haufers Abfiammung herr
fchenden Geheimniffes einiges Licht zu verbreiten fchienen.

Welchen Gebrauch Herr von Feuerbach von meinen Mittheilungen gemacht
hat. ifi mir officiell zwar nicht bekannt geworden. wohl aber weiß ich. daß er
keinen geringen Wert auf folche gelegt hat.
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- Indem ich dem K. B. Kreis- und Stadtgericht zu Ansbach das Wefentliche
aus meinen Akten über obigen Gegenfiand communiciere. glaube ich mich der
Hoffnung hingeben zu dürfen. daß es der oben belobten Behörde zuverläßig
noch gelingen wird. das in der Sache etwa Verfäumte nachzuholen und voll
fiändige Gewißheit über folche zu erlangen.
Wenn nicht andere mir unbekannt gebliebene Umfiände für das wirklich
erfolgte Ableben des Ferdinand Königsheim fprechen. fo dürfte der am 6. Januar
1833 von dem Pfarrer Saiß zu Würzburg. hier in Abfchrift beygefügte. mangel
hafte Todesfchein über die Identität des Verfiorbenen wohl noch einige Zweifel
übrig laffen und es bleibt fonach der Unterfnchungsbehörde die weitere Ermitte
lung vorbehalten.
Weit entfernt. mir hinfichtlich der Entdeckung einer leifen Spur über die Her
kunft Kafpar Haufers auch nur einiges Verdienfi beymeffen zu -wollen. glaube
ich dennoch bemerken zu dürfen. daß die lange Verzögerung der Beantwortung
meines am 7. December 1832 an das K. B. Stadt-Kommifi'ariat zu Würzburg
gerichteten Requifitions-Schreiben und die außerordentliche Verfpätung der un
umgänglich nöthigen gründlichen Nachforfchungen in Würzburg. deren Refultat
ich bis zur Stunde nicht habe erfahren können. Vermuthungen Raum geben

mußten. die ganz dazu geeignet waren. den eifrigfien Beförderer der guten Sache
in feinem Vertrauen zu der Umficht des mit der Verfolgung der angedeuteten
Spur Beauftragten wankend zu machen.
Ich habe es bisher für eine Ehre aller teutfchen Polizei-Behörden gehalten.
daß fowohl derjenige. welcher Haufer Jahrc lang verborgen gehalten. als auch
derjenige. der ihn erdolcht hat. ermittelt nnd der Iufiiz zur Befirafung über
mittelt werde und diefer Umfiand ifi es noch vorzüglich. der mich befiimmt. hier
den Wunfch auszufprechen. daß es dem K. B. Kreis- und Stadtgericht gefällig
feyn möge. den beoliegenden Notizen einige Aufmerkfamkeiten zu widmen und
mir Gelegenheit zu verfchaffen. mich in der Haufer'fchen Unterfuchungsfathe auch

fernerhin wirkfam und nützlich bezeigen zu können. wobey ich jedoch bitten muß.
alle weiteren Anfragen. Requifitionen und Mittheilungen jedesmal direkt an mich
gelangen zu laffen.
-

Hochachtungsvoll

Eberhardt.

Da die oben bereits erwähnte Frau von Altzer. ein Koufine des Ober

förfiers Dietzel. eine nicht unbedeutende Rolle in der Angelegenheit des Sohnes

der Dem. Königsheim gefpielt zu haben fchien. fo bemühte Eberhardt fich

eifrigfi. ihren Aufenthalt zu ermitteln; er wandte fich an verfchiedene Perfonen.
die zu ihr Beziehungen hatten. Seine Bemühungen waren jedoch leider

erfolglos. Nur foviel konnte er feflellen. daß Frau von Altzer fich feinerzeit
nach Ungarn begeben habe.

Während Eberhardt fo
.

wie wir bisher gefehen haben. bemüht war. Licht

in das Dunkel der Herkunft Kafpar Haufers zu bringen. fiand er zugleich

i o e
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in regem Briefwechfel mit dem Polizeirat Merker in Berlin und dem

Gendarmerieleutnant Hickel in Ansbach. Da diefe Briefe viel Jnterelfantes
enthalten. will ich fie nachfiehend folgen laffen.

1. Briefwechfel zwifchen dem Polizeirat Merker in Berlin
und dem Polizeirat Eberhardt in Gotha.

Berlin. 10. März 1833.

Mein fehr verehrter Herr und Kollege!

Schelten Euer Wohlgeboren meiner Unart nicht. Nur wenn ich Ihnen ein
treues Bild meines Gefchäftslebens geben könnte. würden Sie mir Nachficht
gewähren. daß ich Ihnen Ihren mir fo lieben letzten Brief bis jetzt unbeant.
wortet gelaffen habe.

Ich wünfche Sie Freund nennen zu dürfen und. indem ich mir einbilde. daß
Sie mir dies verfiatten. drücke ich Ihnen dafür die Hand.
Was auch der gewiß tüchtige und alle Achtung vet-dienende Schriftfieller Herr
von Feuerbach anführen mag. fo kann ich mich nicht überzeugen. daß der be

rühmt gewordene Kafpar Haufer nicht einer Klaffe von Leuten zufällt. deren
Entlarvung um fo fchwieriger ifi. weil leider die Theilnahme des Publikums
ihnen fo unbedingt zufließt. Es ifi auch dem Publikum darüber nicht zu zürnen;
denn das kann fich von den Ränken der Gauner keine Vorfiellung machen.
Ich bin jetzt damit befchäftigt. Herrn von Feuerbachs Schrift einige Be
merkungen beyzufügen und da fiel mir ein. daß Sie in Gotha Gelegenheit
haben. Umzügler aus dem Baierlande anzuhalten und daß vielleicht einer diefer
Leute über Kafpar Haufers wahre Verhältniffe beffere Auffchlüffe geben könnte.
als folche auf irgend einem anderen Wege zu erlangen find. Beehren Sie mich
bald wieder mit einer Zufchrift und laffen Sie es gefchehen. daß ich mich nenne
Ihr Sie wahrhaft fchäßender Freund

Merker.

Gotha. am 12. März 1833.

Hochgeehrtefier Freund und Gönner!

So gerne ich Ihnen den Sieg über .Kafpar Haufers Befchüßer gönne. fo
muß ich Ihnen doch raten. nur mit größter Vorficht den Kampf. in dem Sie
leicht unterliegen könnten. fortzufeßen. Sie haben in Ihrer höchfi intereffanten
Schrift über .Kafpar Haufer einen Scharfblick und eine Gewandtheit in der
Beurteilung der bisherigen Erörterungen über Haufers Schickfale und Abkunft
entwickelt und an den Tag gelegt. die Ihnen alle Ehre macht und dennoch muß
ieh bemerken. daß Haufer fchwerlich das fevn dürfte. wofür Sie ihn halten.
Im Vertrauen eröffne ich Ihnen. daß ich mit der Enthüllung der Hauferfchen
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Lebensgefchichte feit 3 Monaten eifrig befchäftigt und neben der perfönlichen
Bekanntfchaft des merkwürdigen Findlings folche Entdeckungen gemacht habe.
welche bey einer gefchickten und klugen Verfolgung ohne Zweifel ein uner
wartetes Refultat herbeiführen dürften. Ich habe alles. was auf die Er
mittelung des Urfprunges Haufers Bezug hatte. fchon vor 3 Monaten dem

Herrn von Feuerbach communicirt und darauf von demfelben am 29. Decem
ber 1832 u. a. zur Antwort erhalten:
..Der Unterzeichnete ifi fehr dankbar für die ebenfo wichtigen als intereffanten
Mittheilungen vom 23. und 25. d. Mts.. deren Verfolg. wie ich nicht zweifele.
ein feltnes Licht über das Dunkel. das über Haufers Schickfal liegt. verbreiten

werden. als bis jetzt aller Anfirengungen einer mehrjährigen Unterfuchung nn
geachtet zu erlangen möglich war ufw.“
Am 15. Januar 1833 fchrieb das Präfidium des Kgl. Bayerifchen Appellations
gerichts für den Rezatkreis an den Kgl. Bayerifchen Gcndarmerielieutenant
Hickel. welcher den Kafpar Haufer hierher zu mir brachte:

..Das Präfidium erhielt eben von der Herzoglichen Polizei-Direktion in Gotha
die in Abfehrift anliegende äußerfi wichtigen Anzeigen und Denunciationen.
welche über das fchwere Verbrechen. dem' feit Jahren mit aller Mühe. wie wohl
vergebens. nachgefpürt. ein unverhofftes und vollfiändiges Licht zu verbreiten

fcheynen.“

Aus diefen kurzen und allgemeinen Andeutungen mögen fie entnehmen. daß
ich in der Hauferfchen Angelegenheit nicht müßig war und daß gewiffermaßen
Hoffnung vorhanden ifi. Haufers Urfprung noch enthüllt zu fehen. Schlimm
ifi. daß katholifche Geifiliche die Hand im Spiel gehabt zu fcheynen. und daß
fonach mit aller nur erdenklichen Vorficht zu Werke gegangen werden muß.
Gefiatten es die Umfiände. fo werde ich Ihnen zu feiner Zeit ausführlichere
Auffchlüffe geben.
Dies vorläufig als Erwiderung auf Ihre fchäßbare Schrift vom 10. d, Mts.
von Ihrem. Sie hochverehrenden. aufrichtig ergebenen Freund

Eberhardt.

Berlin. 17. März 1833

Sehr hochgefchäßter Freund und Kollege!

Für Ihre gütige Benachrichtigung vom 13. d. Mts bin ich Jhnen ungemein
verbunden. Die Nummer der Beiträge. in welcher der Anfang meines Auf
faßes über Kafpar Haufer fich befindet. war jedoch bei dem Eingange Ihres
lieben Briefes bereits ausgegeben und fo konnte ich das von mir Ausgefprochene
mit Berückfichtigung Jhrer vertraulichen. intereffanten Mittheilung nicht in ein
anderes Gewand kleiden.
Ich äußere mich indeß nur über das. was öffentlich bekannt gemacht worden
ifi und nach diefen Erzählungen kann ich den Unglauben an Kafpar Haufer's
Einkerkerungsgefchichte nicht aufgeben. Die Einficht der Verhandlungen hätte
vielleicht meine Meinung fofort verändert. fo wie die Winke. die Sie mir gegeben.
mich belehren. daß die Sache in Wirklichkeit anders liegt. als fie öffentlich vor
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getragen worden ifi. Herrn von Feuerbach fchäße ich fehr hoch und was ich
darüber jeßt erfi wieder öffentlich ausgefprochen habe. ifi keine Heuchelei. Kafpar

Haufer's Befchüßern habe ich nie gegrollt. Ich mußte. fo wie Haufer's Gefchichte
nach den verfchiedenen öffentlichen Bekanntmachungen vorliegt. nach meinen Er
fahrungen an die Wahrfcheinlichkeit einer Täufchung glauben. der auch diefe
redlichen Leute unterlägen wären. und mir lag daran. zur Lüftung der Täufchung

mitzuwirken.
Herrn von Feuerbach's neufie Schrift konnte meine Anficht wenig ändern und
Sie fiimmen mir wahrfcheinlich bei. wenn Sie meine nochmalige Beleuchtung
der Sache werden gelefen haben.
Gelingt es den Befchüßern Haufer's durch Ihre Mitwirkung feine Unfchuld
zu Tage zu bringen. fo werde ich mich darüber aufrichtig freuen. Wenn die

Wahrheit fiegt. dann muß der Irrende feinen Irrtum bekennen.
Sie. mein gefchätzter Freund. find mit den Ränken der verfchmißtefien Gauner
bekannt. um nicht allen Täufchungen ausweichen zu können, Ihr Ausfpruch über
den Findling if

i mir daher vollwichtig und ich würde den vollfiändigen Abdruck
meiner Beleuchtung fofort eingefiellt haben. wenn Sie nur die wenigen Worte
ausgefprochen haben würden: ..Kafpar Haufer ifi unfchuldig.“
Ifi Haufer unfchuldig. dann wird auch eine ganz andere Gefialtung feiner
Begebenheiten fich darlegen. als diejenige. die man bisher als feine Gefchichte
bekannt gemacht und immer nur habe ich die Wahrheit diefer bekannt gemachten
Gefchichte bezweifelt. Nur gegen die Wahrfcheinlichkeit dief er Gefchichte habe
ich mich geäußert. Ich konnte mich dem Wunderglauben nicht hingeben. Bei
außergewöhnlichen Begebenheiten wird ein vorurteilsfreier Polizeibeamter nicht
den Zweifler machen. aber an Wunder darf er nicht glauben. Schlagen Sie
meinen Irrtum recht bald nieder. wenn Sie überzeugt find. daß ich mich wirklich
in' einem folchen befinde.

Mit wahrer Hochachtung

Ihr
Freund Merker.

(Schluß fkk!)
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Rundfchau des März

Politik
ie Neujahrsfiiinmung fiand
menfchlich und politifch un

ter dem erfchütternden Ein
druck des füditalienifchen

Erdbebens. Mehr als hunderttaufend
Menfchenleben. blühende Städte. Wäl
der und Fluren. Kultur und Kunfi

-

find in wenigen Minuten in der fechfien
Morgenfiunde des 28. Dezember grauen
haft vernichtet worden. Die Größe des
Riefenunglücks kontrafiiert furchtbar
mit der Schönheit der heimgefuchten
Gebiete; Sizilien und Kalabrien ent
zücken die heutigen Befucher. wie fie
das Altertum entzückt haben. Die Soli
darität des tieffien Mitgefühls regt fich
mächtig in der Welt und wird einen
Teil des materiellen Schadens zu er
feßen vermögen. Auch Deutfchland ifi
zu diefem fchönen Wettlauf der Hilfe
leifiung angetreten.
Bei dem Neujahrsempfang im Schloß
zu Potsdam ifi von Sizilien. bei der
Gratulation der kommandierenden Gene
rale auch von Politik gefprochen wor
den. Nichts ifi aber verkehrter und
fchädigender als eine plötzliche neu

rafihenifche Klage führender Kreife über
längfi vorhandene Schwierigkeiten. die

dadurch künfilich vergrößert uud ver

fchärft werden und uns dem Schein
des Verfolgungswahns ausfeßen. Es
ifi tief fchmerzlich. daß bei diefem Fehler
die Autorität eines früheren General

fiabschefs und der Kaifer aktiv beteiligt
find. Wird Bülow das hinnehmen?
Zwifchen England und Frankreich
einerfeits und Deutfchland andererfeits
haben die leßren Wochen weder von

Mi". W 1

hüben noch von drüben eine neue Rei
bung der öffentlichen Meinung gebracht.
abgefehen von dem in einem großen

konfervativen Blatt erhobenen Vor
wurf. England trage die Schuld an
dem Stillfiand der Balkanentwirrungs
verfuche. In Wahrheit ifi der Zufiand
mißmütiger Verärgerung über ganz
Europa hinweg fiark genug. die Ver
wirrung fortbefiehen zu laffen. welche
nur dann behoben werden könnte. wenn
die Mehrzahl der Signatarmächte des
Berliner Vertrags über Ziel und Form
der Verfiändigung einig wären. Die

bloße Paffivität wirkt als Hemmung.
und England fcheint ..paffiv“ zu fein.
Ob fich daraus fchon Anklagen fub
fianziieren laffen. ifi eine andre Frage.
Unverfiändlich bleibt es. wie das Ent
gegcnkommen der Türkei. das darum

nicht weniger groß ifi. weil es durch
militärifche Schwäche eingegeben wurde.
nicht von der europäifcheu uud insbe

fondere von der öfierreichifchen Diplo
matie gewertet und verwertet wird.
nämlich die erklärte Geneigtheit. den

Vertragsbruclzdadurch pekuniär zu fanir
ren. daß eine Ubernahme jenes Teils der
türkifchen Staatsfchuld. der auf die
beiden annektierten türkifchen Provinzen
entfällt. durch Öfierreich erfolgte. Jfi
die Angelegenheit damit eine pekuniäre

Quantitätsfrage geworden. fo follte
ihre Löfung möglich fein. Das könnte
auch in der würdigen Form der Ver
pflichtung zum Bau gewiffer Verbin
dungsbahnen in türkifchem Gebiet auf
Rechnung Öfierreichs gefchehen. das.
wie die Türkei felbfi. aus diefen Bau
ten einen wirtfchaftlichen Nutzen zu

ziehen vermöchte.

5
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Das türkifche Parlament ifi ohne
Zwifchenfall unter fireng konfiitutio
nellen Formen eröffnet worden. Der
Sultan fah die Abgeordneten als Gäfie
in feinem Kiosk und machte fehr gute
Miene zu dem neuen Spiel. Als Präfi
dent wurde mit großer Mehrheit Ahmed
Riza vorgefchlagen. der vom Sultan
befiätigt worden ifi. Die Lefer diefer
Zeitfchrift kennen ihn als Mitarbeiter
des „März“. wo er unmittelbar nach
der unblutigen türkifchen Revolution
in einem intereffanten Auffaß vom

achtzehnten Aiecgufi 1908 die Richtung
der ..neuen Ara" charakterifiert hat.
Den Geifi felfenfefien Vertrauens. daß
eine unverlierbare Etappe des Fort
fchritts erreicht fei. atmete jene publi

zifiifche Arbeit des jungtürkifchen Füh
rers ebenfo wie feine würdige Anfprache
bei Ubernahme des Präfidiums und
feine Erwiderung auf die Empfangs
worte. die der Sultan im Kiosk ver
lefen ließ. Man hat allen Grund. an
zunehmen. daß der Parlamentspräfident
auch Mitverfaffer der gefchickt fiilifierten
Adreffe auf die Thronrede war. In
diefer ifi der Sultan als ..Abbild der
Souveränität des Volkes" bezeichnet.
Diefe Huldigung könnten fich halb
konfiitutionelle europäifcheGemeinwefen
mit Nuzzen aneignen. um eine Klärung
fiaatsrechtlicher Grundbegriffe herbei
zuführen.
Jn China feßen die konfiitutionellen
Zuekungen fcharf ein. Der Prinzregent
Tfchun. kaum in den Sattel gelangt.
hat den Führer der Reformbefirebungen
im Minifierium. Yuan-fchi-kai. plötzlich
entlaffen und den Minifier des Aus
wärti en. Natung. an die Spitze der
Gefchäfte berufen. Natung ifi konfer
vativ-feudaler Mandfchu. Yuan-fchi-kai
war liberaler Chinefe; der „März“
hat auf feine intereffante Perfönlichkeit
und feine Kämpfe fchon früher hinge
wiefen. Man wird Grund haben. die
chinefifche Entwicklung mit großer Auf

merkfamkeit zu verfolgen. Der Sturz
des chinefifchen Staatsmannes durch
die Dynafiie und die Mandfchus ifi
ein Ereignis von großer Bedeutung
und kann auch auf die auswärtige
Politik Chinas Rückwirkung üben.

Dies wenigfiens haben die Bot
fchafter der andern Staaten in einem

befonderen Zufammentritt gemeinfam
erklärt.

Handel

ie Penfionsverficherung
der Privatangefiellten
befchäftigt zurzeit Arbeit
geber- und Angefielltenver

bände. - Die erfie Denkfchrift der
Regierung. nur fiatifiifch gehalten. fiellt
Privatangefiellte und Staatsbeamte
gleich und verlangt einen Beitrag von

14.36 Prozent des Gehaltes. Beide
Gruppen haben diefe Quote zu hoch
gefunden und außerdem gegen eine An
gliederung an die Alters- und Juva
lidenverficherung protefiiert.

Der zweiten Denkfchrift liegt ein
Beitragsfazz von acht Prozent zugrunde.
Arbeitgeber und Angefiellte haben je die

Hälfte zu zahlen. fämtliche Gehilfen vom

fechzehnten bis zum fechzigfien Lebens
jahre follen zwangsweife verfiehert wer

den. und als Gegenleifiung find für fünf
refpektive zehn Jahre Wartezeit ver
fchiedene Sätze vorgefehen.
Die Höchfileifiungen bei zehnjähriger
Wartezeit befiehen im Falle reiäjsgefeß
licher Invalidität in einer Penfion. die
zwei Drittel des Durchfchnittseinkom
mens beträgt und in einer Altersrente
beim fünfundfechzigfien Lebensjahre in

Höhe der erworbenen Invalidenrente.
Witwen follen vierzig Prozent der Inva
lidenrente. einfache Waifen ein Fünftel.
doppelte ein Drittel der Witwenrente
erhalten.
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Freiwillige Weiterzahlung nach Auf
hören der Pflicht ifi gefiattet. nach
Zahlung von feehzig Monatsbeiträgen
ifi dem Verficherten ein Antrag auf
Rückzahlung der gezahlten Beiträge famt
Zinfen freigefiellt.
Für weibliche Angefiellte ifi ein be
fonderer Modus vorgefehen.
An Protefien gegen die Vorlage
fehlt es natürlich nicht. immerhin aber
arbeiten beide Gruppen ernltlich an

diefem fozialen Werke. und es kann zur
Ehre unferer Kaufleute gefagt werden.
daß fie jenen beträchtlichen Anfprüchen
opferwilliger gegenüberfiehen als ge
wiffen Vorlagen der Regierung. die
nur gemacht werden müffen. um die
FehlerunfererDiplomatieauszugleichen.
Während des fonntäglichen
Gottesdienfies gebot bisher eine
Polizeiverordnung das Verhängen der
Schaufenfier.
Obwohl niemand einen Grund dafür
finden konnte. daß ein unverhülltes

Schaufenfier die religiöfe Stimmung
ungünftiger beeinfluffen follte als zahl
lofe offene Schnaps-. Bier- oder Wein
kneipen. hat man doch jahrelang ver
geblich gegen diefe mittelalterliche Ein
richtung gekämpft.

Erfi jetzt fängt man an. diefes fo
wirkfame Mittel religiöfer Volksre
ziehung entbehrlieh zu finden. Ver

fchiedene Städte. jüngfi Frankfurt am
Main und Breslau. melden den Fall
diefes Paragraphen.
Dagegen müffen in Großberlin die

Schaufenfier noch den ganzen Tag ver
hängt fein.
Wer je an einem Sonntag die tief
religiöfeStimmungderberlinerStraßen
paffanten beobachtet hat. wer je be

merken durfte. wie fittig diefer Groß
fiädter am Sonntag jeder Lufibarkeit
aus dem Wege geht. der muß es be
greifen. daß diefe religiöfe Hochkultur
nicht durch ein nacktes Schaufenfier
gefiört werden darf.

Rundfchau

Rembrandt und die Bildung
aul Schubring hat in feinem klei
nen Rembrandtbuchl) neuere

holländifche Aktenforfchungen

benutzt und dadurch manche
Vorfiellungen für weitere Kreife be
richtigt. die das Bild des Mannes um
lagern.

Auf eine (fchon etwas ältere) Fefi
fiellung fcheint er mir dabei ein zu
fchweres Gewicht zu legen.

Auf die von Rembraudts leidener
Univerfitätsbefuch.

'1 Teubner. Leipzig. Illufiriert und gebunden
1.25 Mark!

Er folgert aus diefer Tatfache. Rem
brandt habe fich auf der Lateinfchule
und auf der Univerfität ein höheres
Wiffen erobert. Er war alfo nicht halb
gebildet und eingebildet wie fo viele
moderne Künfiler. fondern er hatte
feinen Ovid gelefen. . . .
Was nun diefen Univerfitätsbefuch
anlangt. fo wird man verfiehen. was
er nicht bedeutet. wenn man erwägt.

daß Rembrandt damals -- vierzehn
Jahre alt war. daß er noch in demfelben
Iahr in die Malerlehre ging. und daß
er mit zwanzig Jahren. in dem Alter
alfo. da man heute auf die Univerfität
geht. bereits längfi ausgelernt hatte
und felbfiändiger Meifier geworden

5'
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war. Zwei Jahre danach wifi'en wir
bereits einen fpäter berühmt gewordenen

Schüler bei ihm.
Es wird am Ende mit Rembrandt fo
fein. wie Sandrart in der von Schubring
mitgeteilten Biographie Rembrandts
fa t - der erfien. die es gibt. 1675
erfchienen! -. wo er ausführt. daß
Rembrandt von der Antike und der

Renaiffance nichts habe lernen wollen:

..zumal da er auch nichts als nur fchlecht
Niderländifch lefen. und alfo fich durch
Bücher wenig helfen können!"
Wir haben auf diefe von unfern
Vorurteilen abweichende Stellungnahme

zu ,Wiffenfchaft und Bildung das größte
Gewicht zu legen. Es wird zwar hart
näckig geleugnet. liegt aber. wie ich
meine. offen zutage: wenn es in unferer

Zeit eine Hoffnung auf Kunfierneuerung
gibt. ifi diefe Hoffnung wefentlich
darauf begründet. daß ein Weg neben

..Lateinfchule und Univerfität" offen
bleibt.

Unfere Schulbildung ifi Begriffsbil
dung. Alles natürliche. kräftige Fühlen.
Anfchauen. Gefialten fucht fie in Be
griffe umzufezzen. und erfi in diefer aus

gedörrten begrifflichen Form wertet fie
es ab. Sie if

c nicht nur uukünfilerifch.

fi
e ifi widerkünfilerifch. wie fi
e wider

religiös ifi. Und zwar widerkünfilerifch
und widerreligiös gerade in dem und

durch das. was fi
e an „Künfi“ und

„Religion“ vermittelt.
Diefe Dinge muß ntau fich einge

fiehen. Es if
't kein Zufall. daß felbfi

auf literarifchem Gebiet die drei Gipfel
punkte im vorigen Jahrhundert von drei

Schullofen eingenommen werden :Keller.
Hebbel. Hauptmann. Schullos heißt

ja weder halbgebildet noch eingebildet.
fondern fchullos bedeutet fafi die Vor
bedingung für eigene Bildung.
Es bedeutet. daß der Kopf nicht mit
überlieferten Begriffen verfiellt ifi. fon
dern frifch und unerfchöpft an die Dinge
felbfi herankommt.

Gewiß gibt es Gebiete. auf denen
der Wert eines exakten begrifflichen
Wifi'ens unüberhietbar if't: alle zum Bei
fpiel. in denen es fich um die Verwertung
der unmittelbaren Naturdinge handelt
Zwar ifi felbfi da eine fiarke Phantafie
noch wichtiger als das Wiffen. aber
freilieh nur eine. die in diefem Wiffen
zu Haufe ifi. mit ihm zu fchalten weiß.
durch es geleitet und gerichtet ifi.
Es gibt aber andere Gebiete. wo

-begriffliches Wiffen ebenfo leicht hin
dern und alles verderben kann wie

fördern; und dazu ifi das ganze Gebiet
der Kunfi zu rechnen.
Diefe Erwägung ifi nicht modern.
Man hat fich im Kampf mit allerlei
Borniertheit fo hineingeredet in das
Lob des Wiffens und der Kenntniffe. daß
man jede Störung des ununterbrochenen
Preisgefanges auf die Wiffenfchaft. der
jetzt feine monoton murmelnden Wogen
über alle Völker und Länder hinwälzt.
aufs unliebfamfie vermerkt.
Aber es il'

t

trotzdem fo. Es wäre
gewiß bequemer. für Wiffen und Bil
dung auf allen Gebieten. als gegen
UnwiffenheitundUnbildungsansphrase
zu kämpfen. Diefe Gleichfetzungen find fo

populär. Aber die Parolen laufen nicht

fo einfach. fobald es auf die Sache an
kommt; und dieForderung ..sans phrase“
bedeutet praktifchemeifi das Gegenteil

ihrer wörtlichen Uberfeßung.
'

Gerade Rembrandt legt die Erwä
gung nahe. daß man mit der Empfehlung
von Wiffen und Bildung an Künfiler
immerhin vorfichtig umgehen müffe.
Schubring hat feinem Buch die erfien
beiden Lehensabriffe beigefügt. den fchon

erwähnten Sandrartfchen von 1675 und
den des Jtalieners Baldinucci von 1686.
Das ifi ein befonderes Verdienfi.
Sandrart ifi ernfihaft zu fchäßen.
Aber erheiternder ifi Baldinucci. der

doch zugleich. befonders für die da
malige Stellung Italiens in Künfi
dingen. höchfi infiruktiv ifi. Sein Urteil
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über die „Nachtwache“ fchließt er. nach.
dem er fich genügend über die ..konfufe"

„Klexerei“ aufgehalten hat. folgender
maßen ab: „Fürdiefes Werk.überwelches
zu feinem Glück feine Zeit fich höchlichfi
aufregte. erhielt er viertaufend Gulden.“
Diefer Biograph hatte Nachrichten
eines direkten Rembrandtfehülers zur
Verfügung. die er freilich nicht immer
richtig verfiand. Er befiätigt. was man
aus den Bildern felbfi ahnen kann. daß
den Zeitgenoffen die religiöfe Stellung
nahme Rembrandts befonders auffällig
war. Er hat der Sektenfrömmigkeit
nahegefianden.

In Baldinuccis Verfiändnis hat das
folgende Form angenommen:
..Diefer Künfiler gehörte dem Men
nonitenorden an. einer Religion. die.
obwohl fie falfch. doch der calvinifchen
entgegengefeßt ifi . Sie erwählen
keine fiudierten Prediger. fondern halten
Leute aus niederen Verhältniffen diefes
Amtes für würdig. und diefe werden
von ihnen geehrt wie bei uns Edel
leute im übrigen leben fie nach
ihrem Sinne.“ - „Wenn ermalte." fagt
er an anderer Stelle. „würde er felbfi
dem erfien Monarchen der Welt keine
Audienz gewährt haben. der hätte kom
men und wieder kommen müffen. bis
er ihn eben einmal müßig traf.“
So fchlimm fah es mit diefem hoch
gebildeten Künfiler aus! Er fprach
Dialekt. konnte keine fremde Sprache.
hielt fich zu den Sekten und war wohl
geradezu ein Demokrater. diefer Zeit
genoffe Cromwells!
Es fcheint nötig zu fein. daß in Kunfi
wie in Religion. Politik und Bildung
überhaupt ab und zu der ..Schrei der
Erde" von unten her vernommen weerde.
Und Rembrandt war etwas dem Ahn
liches eher als ein Mann von höherem
Wiffen. Ein Schrei der Erde mitten
in das Schriftgelehrtentum der Kirchen.
die Bildung und den Akademismus der
Renaifianre hinein.

WieSandrart fagtcSchubring S. 74).
daß er es geliebt habe. ..den Nutzen
der antichen Statuen. wider Raphaels

Zeichenkunfi und vernünftige Ausbil
dungen auch wider die unferer Profeffion
höchfinötigen Academieen zu fireiten und

denenfelben zu widerfprechen.“

Bonus'

Die rhhthmifche Bewegung im
Raum
Zur 'Mychologie des Künfilertheaters

ei einem Tanzabend fah ich

ihn das erfiernal im Neuen
Verein. Er tanzte. Das heißt.
er drehte fich fiändig im Kreis

um feine Dame herum. ohne vom Fleck

zu kommen. Mir fchien es. als hätte
er vier Beine. die fich in einem fort
verwechfelten. Ich fand das damals

furchtbar komifch. Ießt denke ich anders
darüber. Die ernfie Symbolik des felt
famen Vorganges ifi meinem fchwachen
Auffaffungsvermögen nachträglich klar
geworden. Offenbar ging ihm fchon
damals das Künfilertheater im Kopf
herum - nicht etwa als klarer Gedanke
(dazu kam es niel). fondern nur als

dunkles. verworrenes Gefühl. Daher
das zwecklofe Durcheinander diefer zap
pelnden Beine.
Das zweitemal durfte ich ihn nicht
nur fehen. fondern auch hören. In den
Prinzenfälen des Cafe Luitpold hielt
er einen Vortrag über Theaterreform.
Damals fprach er das große Wort:
„Das Drama ifi rhythmifche Bewegung
im Raum.“ Bis dahin hatte ich immer
geglaubt. das fei der Tanz. Nun wurde
ich plötzlich eines Befferen belehrt. Ich
konnte mir zwar nichts Gefcheites dar
unter vorfiellen; aber daran war offen
bar nur meine veraltete Schulweisheit
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fchuld. die mich im Drama immer noch
etwas Geifiiges fehen ließ. vor allem
aber mein geringes Verfiändnis für
bildende Kunfi. Denn wer von bilden
der Kunfi nichts verfiand - das wurde
mir jetzt mit Schaudern klar -. der
hatte auch kein Recht. über das Drama

mitzureden.
Dann kam die große Verfammlung.
in der die Gründung des Künfiler
theaters befchloffen wurde. Da war er
der Famulus von Profeffor Littmann.
der fein neues Theaterprojekt. wie immer.

fix und fertig in der Tafche trug und
für fein Gefchäft nur noch einen
Heiligenfchein brauchte. Da Richard
Wagner bereits in Bogenhaufen feine
Schuldigkeit getan hatte. fah man fich
nach andern Nothelfern um. Und man
fand fie in den münchner Künfilern.
die im Jahre 1908 fowiefo ihr Können
zeigen follten. Wer aber war geeigneter.
die münchner Künfiler Herrn Profeffor
Littmann zuzutreiben. als der gefürehtete
Kunfikritiker der „Münchener Neuefien
Nachrichtenll? Umfomehr. als er ja
das alles unbewußt tat und im Künfiler
theater feine eigenen Ideen zu ver

wirklichen glaubte,

In jener Verfammlung nun hörte
ich aus feinem Munde wieder zwei
Worte. die fich meinem Gedächtnis
unauslöfchlich einprägten. Dao eine

hieß ..Guckkafienbühue“ und war fo
ziemlich der Inbegriff alles Schlechten.
was das bisherige Theater den arg
lofen Zufchauern zugemutet hatte. Das
andere hieß „Reliefbühne" und bedeutete
die Erlöfung von allem Ubel. Dort
fall-he Perfpektive. verzerrte Gefichts
züge. fchiefe Beleuchtung. widerlicher

Naturalismus. hier zarte Andentung.
künfilerifche Befruchtung der Phantafie
und ein reiner Stil. Zugleich verlangte
man für die neue Bühne eine neue
Schaufpielkunfi und verkündete laut vor
allem Volk. die Mitglieder unferes
Hoftheaters. denen jeder Stil fehle.

feien für das neue Unternehmen ganz
unmöglich. und in liebenswürdigfier
Weife erklärte fich Gufiav Falkenberg
bereit. Herrn Littmann binnen Jahres
frifi diefe neuen. fiilifierten Schaufpieler
zu liefern.
Aber es kam anders. Als das Künfiler
theater feine Pforten auftat. wurde

Goethes oder vielmehr Friß Erlers
„Fanfi“ von eben jenen Hoffchaufpielern
dargefiellt. die man drei Vierteljahre
, zuvor als unfähig und unbrauchbar be

zeichnet hatte. Waren fie etwa dadurch
fiilifiert worden. daß fie bei den Proben
befiändig auf dem fchmalen Brett. das
jetzt die Bühne darfiellte. vorfichtig hin
und her balancieren mußten. um nicht
bei dem erfien gewagten Schritt vorn
im Zufchauerraum oder hinten im

myfiifchen Abgrund zu verfchwinden?
Wie dem auch fei. ich dachte beim An
blick der neuen Bühne nicht an die
Schaufpieler Jch fragte mich nur. wo
ich denn das alles fchon einmal ge

fehen hätte: die fchmale Bühne. die
nur eine Gafie hatte. den einfachen
Hintergrundsprofpekt ohne Seiten

kulif'fen. die feinabgetönte Beleuchtung.

insbefondere das wunderbar wirkende
Licht aus dem Hintergründe? Und da

fielen mir mit einem Male die Vor
fiellnngen der weiland Elf Scharfrichter
in der Türkenfiraße ein. Dort hatte
Architekt Max Langheinrich in dem
engen Hoflokal. das keine Erweiterung
nach hinten zuließ. der Not gehorchend.
nicht dem eigenen Triebe. diefe Büh
nenreform verwirklicht. die jetzt mit fo
großem Tamtam als die geniale Er
findung der Herren Georg Fuchs
und Profeffor L i ttm a n n gefeiert wird.
Nur daß die gefchmacklofen Türme. die
im Künfilertheater beiderfeits im Vorder
grunde die Bühne abfchließen. dort fehl
ten. Das Künfilertheater gleicht fo in ge
wiffemSinneunferemKünfilerhaufe.das
vonLenbach und Gabriel Seidl nur des
halb zwifchen Synagoge und .tdotelLein
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felder hineingequetfcht wurde. weil wir
in mittelalterlichen Städten gerade die

fchönfien Bauten in einem engen Häufer
gewinkel erblicken. Nur daß im Mittel
alter. wo die befefiigte Stadt fich fo
eng wie möglich zufammendrängen

mußte. der Architekt aus der Not eine
Tugend machte. während unfre archai
fiifchen modertnen Architekten aus miß
verfiandener Afihetik das Gewinkel ohne
Zwang auffuchen.
Doch kehren wir wieder zu Georg
Fuchs zurück! Der Name ifi nun ein
mal heraus. Oder foll ich ihn wie

bisherdiskret ..die rhythmifcheBewegung
im Raum" nennen? Ich frage: Warum
wurde der Name Max Langheinrich
während der ganzen Bühnenreform nicht
erwähnt? Georg Fuchs ifi doch fonfi
als Kunfikritiker vor allem Lokalpatriot.
Aber ein univerfeller. Wo er jeweils

weilt. da ifi der Nabel der Erde. So
lange er in Darmfiadt war. ging von
dort die Morgenröte deutfcher Kunfi
auf. Seit er aber München mit feiner
Gegenwart beglückt. fühlt er fich hier
fo bodenfiändig. daß ihm Paris und
Berlin wie minderwertige Kopien von
München vorkommen. Bodenfiändig!
Das ifi auch fo ein Wort. bei dem man fich
nach Belieben alles oder nichts denken
kann. Hat Georg Fuchs einen aus
wärtigen Künfiler zu befprechen. fo fieht
er in defi'en Biographie nach. ob er

fich einmal auf der Durchreife ins Ge
birg oder nach dem Süden zehn Minu
ten im münchener Hauptbahnhof
aufgehalten hat. Stimmt es. dann
wird er einfach zum Münchener ge
ftempelt. der jetzt im Auslande Mün
chens Ruhm als Kunfifiadt verkündet.- Und folchem Manne follte fich
München nicht dankbar erweifen?
Gewiß. Das Künfilertheater hat auch
feine Fehler. Der myfiifche Abgrund
macht es unmöglich. daß der Schau
fpieler zur Abwechflung einmal. fiatt
von der Seite. aus dem Hintergrund

auf die Bühne tritt. Das wirkt auf
die Dauer langweilig. Die alten Grie
chen hieltenees für eine große Errungen
fchaft des Afchylus. daß er den König
oder die Königin aus dem Palafitor
in der Mitte der Bühne heraus
kommen ließ. Aber Georg Fuchs be

trachtet offenbar fchon des Afchylus
Bühneneinrichtung als eine naturali
fiifche Verirrung und will uns zum
fchlichten. einfachen Tespiskarren zurück
führen. bei dem die Treppe rechts das

Kommen vom Hafen (aus der Stadt).
die Treppe links das Kommen vom
Lande (aus der Fremde) bedeutete. Da
her der Name Reliefbühne und die
myfiifche Rede von der rhythmifchen

Bewegung im Raum. Wohlverfianden:
nicht im dreidimenfionalen Raum. das
wäre zu naturalifiifch und würde die

künfilerifche Illufion fiören. fondern im
zweidimenfionalen. Wird das Drama
ganz Flächenkunfi. ganz Gemälde. fo
kann auch ein Kunfikritiker. felbfi wenn
er vom Drama nichts verfieht. ein aus
gezeichneter Dramaturg werden.
Das Künfilertheater als Sprung
brett. um ins Hoftheater zu gelangen _
das war kein fo übler Gedanke. Nur
fchade. daß der Sprung danebenging.
Sei's. weil man keinen Takt hatte und
beim Abfpringen nicht richtig zählte;
fei's. weil böfeBuben einem das Sprung
brett unter den Füßen wegzogen. So
ifi man jetzt weder hüben noch drüben.

Im Refidenztheater fpukt zwar noch ab
und zu die rhythmifche Bewegung im

Raum. das heißt. man fchlägt in unferm
lachenden Rokokoguckkafien die purita
nifch-firenge Reliefbühue auf Ä un
bekümmert darum. ob Bühne und Zu
fchauerraum zufammenpaffen. und ob

der Zufchauer im zweiten Range. der

doch auch fein Eintrittsgeld bezahlt hat.
vom ganzen Bühnenbilde etwas mehr
als die Stiefelfpißen der Schaufpieler

fieht. Aber diefe Flick- und Pfufcharbeit.
die auf einen alten Rock einen neuen
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Lappen nähe. wird fich auf die Dauer
kaum halten. auch wenn man fie dem

Publikum noch fo gelehrt als neuen
Stil anpreifi. Mit dem Stil verhält
es fich eben wie mit den Frauen: je

mehr man von ihm redet. um fo weniger

taugt er.

Im Künfilertheater aber wird im
kommenden Sommer Max Reinhardt
Alleinherrfcher fein. Wird er. der Mann
der Tat. uns von der Herrfchaft der

Glofien

Brief bemtnifche
Ein anonymer „Prager“. der kein
Tfcheche fein will. fendet uns eine treu
herzige Replik auf unfre neulichen
Artikel über die Vorgänge auf dem
„Graben“. Durch wiener und prager
Intereffenten. die ich nicht näher be

zeichnen will. feien falfche Nachrichten
verbreitet worden. Wir Deutfchen be
kommen zu hören. daß uns ..keine Nation

auf der Welt nicht leiden kann. felbfi
in Afrika nicht“. weil wir brutal feien
und uns mit andern Völkern nicht ver
tragen könnten. Obfchon der Brief in
einigen Partien an den bekannten ber
liner Schul'terbub erinnert. der fich
anheifchig machte. zu befchwören. daß
..der Karnickel hat angefangen“. kann
man aus ihm dennoch profitieren. min

defiens das eine. wie fo ganz anders
in gewiffen Köpfen die Welt fich malt.
Schon um der Gerechtigkeit willen geben
wir noch ein paar weitere Stellen des
Briefes wieder. in des Autors eigner
Orthographie und Interpunktion:
..Auf den letzten Zugängen in Prag
warendiedeutfcbenLandtagsabgeordnete

Phrafe erlöfen? Wird er der Sehnfucht.
die bisher im Dunkeln tappte. der Ver

heißung.
die uns in großen Worten

nur R tfel zu raten gab. die köfiliche
Erfüllung folgen laffen? Wir wollen
es geduldig abwarten. Nun die rhyth
mifche Bewegung im Raum zur Ruhe
gekommen ifi. dürfen wir an der Zu
kunft des Dramas in München nicht
ganz verzweifeln.

Edgar Steiger

fchuld die haben unnüßterweife im Land

tage demonfirit. daß nicht Verhand
lungen abgehalten werden könnten. und

zuletzt haben diefe Patrioten Wacht am

Reihn gefunken. und haben diefe De
monfiraion auf die Gaffe übertragen
und wollten e

s. mit den Couleur Burfchen
durchmachen. die Studeten Burfchen
haben jede Tag auf der fregventefien
Strafze in Reihen gebumelt. daß die

Pafanten vom Trutuar immer in den
Fahrweg gehn mufzten. und fich fehr
ungebildet benommen.“

Zum Schluß kommen die .zwei Be
hauptungen: ..in Prag. wo 19.000 In
den und 3000 Deutfche find und

250.000 Böhmen . . . Uhrgrund aller
Cultur ifi Wahrheit.“
Es wäre recht erwünfcht. wenn min
defiens die Statifiik diefes Bieder
mannes von eingeweihter. deutfchböhmi
fcher Seite berichtigt würde. Sollte fi

e

fich bewahrheiten. fo erhielte freilich
..unfer Prag“. das von einem der
Profefforen am fechfien Dezember in der

Philharmonie zu Berlin erwähnt wurde
eine extragrotcske Beleuchtung.

Talbot
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h/lorjiuri

Schon lange machen fich bei den

Franzofen ..die Zeichen der Dekadenz"
bemerkbar.

Sie tragen keine Jägerwäfche und
zeugen keine Kinder. nicht wahr? Wäh
rend wir Deutfchen dank der rafilofen
Tätigkeit guter Patrioten auf taufend
Einwohner im Jahr etwa fünfzehn
gewinnen. fieht Frankreich ganz fiill.
wodurch gleichzeitig ein ..moralifcher
Niedergang“ zutage tritt. Vater werden
ifi nicht fchwer. Wenn man nicht gerade
Prinzregent von Holland ifi. wird das
negative Refultat in den meifien Fällen
aufeinenMangelangutemWillenzurück
zuführen fein. Und das ifi bedenklich.
Dazu kommen andere Zeichen des
Verfalls. Sie haben den Staat von der
Kirche getrennt. und ihreBeamten fühlen
fich nicht mehr als Selbfizweck. Der

Polizeifchef hält einer Rotte aufrühre
rifcher Studenten humorifiifche Reden.
fiatt mit der Feuerfpriße dazwifchen zu
fahren. und was der Unmöglichkeiten
mehr find.
Den Humor darf fich kein Staat in
feine dreimal heilige Bürokratie ein
fchmug eln laffen. Und nun gar ein

Polizeifichef mit Humor! - Vielleicht
ifi er nicht einmal Referveoffizier.
Die Schwären des republikanifchen
Regimes brechen auf. Man verwechfelt
den Beamten mit dem Menfchen. Ein
fundamentaler Irrtum. der zum Nieder
gang jeglichen Staatswefens führen
muß. Was foll wohl daraus werden.
wenn der Schutzmann bei Maffenan
fantmlungen humorifiifche Reden hält.
fiatt die obrigkeitliche Autorität durch
militärifche Tugenden. wie Rippenfiöße
und Anfchnauzer. zu wahren?
Schadenfreude ifi nicht nur die reinfie
Freude. fondern fie wird wie alle übrigen
Sünden und Lafier zur Tugend. fobald
man ihr das Intereffe der Nation als

Bew1eggrund
unterfchiebt.

So will es die Moral der Hammel
herde.
Wir haben daher mit großer Genug
tuung von Herrn Läpines Rede gelefen.
Früher pflegte man uns das viele Reden

zum Vorwurf zu machen. Jetzt geben
wir das Kompliment mit befiem Dank
zurück und machen bei diefer Gelegen

heit die vom patriotifchen Standpunkte
mit Freuden zu begrüßende Beobach
tung. daß unfer ..Erbfeind" im Sterben
liegt.

Gelobt fei Jefus Chrifius!
Ad. Wittmaack

Adel

Ich wüßte kein Land zu nennen.
wo der Geburtsadel - das
WiegtngefchenkeinerVergaugenheit.mit
der die Gegenwart "onfi auf allen Ge
bieten abrechnet - gar keinen realen
Kurswertmehrhätte. Dies giltfürMon
archieen wie für Republiken. Außerdem
ifi diefemAdel noch einSpekulations
wert ficher. den kein Voltaire. kein
Gele-tz. keine Erfahrung aus der Welt

zu fchaffen vermögen. Denn er wurzelt
tief in der Urteilslofigkeit der Maffe.
Der Adel hat es daher nirgends
nötig. für die Erhaltung feiner Vor
rechte zu kämpfen. Auch nicht etwa

durch adliges Verhalten in der ethifch
höheren Bedeutung des Wortes fich zu
legitimieren. Adlige Mörder. Betrüger.
Diebe. Hochfiapler fchaden der Sache
des Standes nicht. Mit dem Krönchen
über dem Namen kommt man noch
immer beffer durchs Land als mit dem

Hut in der Hand.
Grundgefeße und Statute haben fafi
überall ihr nivellierendes Prinzip zu
Ungunfien der alten Privilegien geltend
gemacht. Aber darum handelt es fich
auch garnicht. Die reale Bewertung
des Adels mag noch fo fehr durch Ab
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fchaffung befiehender Vorrechte. dnrch
Gleichbehandlung vor dem Richter und
dem Fiskus.dur>1fozialifiifche Einfchläge
in die Legislatur gedrückt werden. - der
Spekulationskurs bleibt aufrecht. Ja.
man kann nicht einmal erweifen. daß
Aufklärung und Kulturgrad ihn zur
Baiffe zwängen. Kulturvölker erfien
Ranges zollen die Bevorzugung. wenn fie
auch jenfeits der Gefeße liegt. freiwillig
weiter.
Das gewichtige Mehr an Intereffe.
das die Allgemeinheit einem Prozeffe.
einer Tat oder Miffetat entgegenbringt.
wenn's einem Mitgliede des Adels gilt.
ifi ein ficherer Beweis dafür. Denn
diefes Mehrinterefie fiellt fich auch dort
überallein.womandenStandpunktlängfi
überwunden zu haben glaubt. daß ein er
erbterTitelirgendwelcheVorausfeßungen
von Bildung. Erziehung. von moralifchen
oder auch nur gefellfchaftlichen Quali
täten an fich bedeute. Es ifi eben dom- für das all emeine Urteil - ein
Prinz. ein Graf. ein Ritter. um den
es fich dreht. es ifi kein Schulße oder

Müller. der am Pranger fieht.
Uber die Praxis der realen Vor

rechte des Adels in Deutfchland reden.
hieße ..Die lufiige Witwe“ als Novität
ankündigen wollen. Die Gardebegriffe.
dieVorltellung vom ausfchließlich adligen
Offizierkorps ganzer Armeeteile. die
Nachwirkung der Zugehörigkeit zu einer

feudalen Studentenverbindung auf die
fpätere Zivilkarriere. die Diplomaten
refervation zur Erhaltung der Gattung
(an die Bifonherde erinnernd. welche die
amerikanifche Bundesregierung unter

hält). - alle diefe und viele andere Tat
fachen fummieren eine ganz nette Ziffer
von Adelsprivilegien. Man hat der ge-
flickten Puppe ein modernes Mäntelchen
umgehängt und behauptet. der deutfche
Adel fei das einzige verläßliche fiaats
erhaltende Element. Aber das Fähnchen
ifi zu kurz und ifi auch fadenfcheinig. Es
deckt die Blößen nicht.

Noch weitaus reichlicher fließt der

Segen deffen. was ich Spekulations
wert heiße. auf die Häupter. die dies
feits der gothafchen Adelstafchenbücherei
fiehen. Ich wundere mich fiets. daß
die Leichtgläubigkeit. Vertrauensfeligkeit
und Krediteröffnung. mit denen das
angeblich aufgeklärte Volk dem Adel
entgegenläuft. nicht noch mehr fürfiliche.
gräfliche und freiherrliche Schwindelakte
zeitigen. Noch immer werfen fo viele

Leute ihre Erfparniffe. ihr Geld und Gut'
ihre Töchter - irgendeinem Adelstitel
nach. Und Geldinfiitute. die auf die
Einlagen der Maffen rechnen. bedürfen
noch immer hinten und vorn eines

Fürfien oder Grafen als Animiermäd
chens. wie man in Wien bei Nacht fagt.
um das Vertrauen der Schwachen zu ge
winnen. Auf diefem Gebiet übertrifft
Ofierreich. wo jeder beffere Niger( und
Wamperl es als fchweren Schimpf an

fähe. nicht als Herr von Nigerl und
HerrvonWamperl angeredet zu werden.
das Deutfche Reich noch um ein Wefent- g
liches.
Aber auch im republikanifchen Frank
reich. das in einem Atemzug den

ätzendfien Spott über die fchönfien Titel
ergießt. feinen Kokotten gefiattet. fich
öffentlich der verwegenfien Adelsprädi
kate zu bedienen. und dann doch wieder
vor jedem Marquis und Vicomte. vor
deffen Modetorheiten. Pferden. Hunden
und Livreen den Koran vollzieht und
feinen fpießbürgerlichen. „leider“ fo
garnicht adlig ausfehenden Präfidenten
verhöhnt. ifi es nicht anders befiellt.
Auch hier bleibt dem Adel feine fpeku
lative Vorherrfchaft im Volke gefichert.
wie weit auch die demokratifche Gefep

gebung im Kampfe gegen Privilegien
gehen mag.

In England hat die in diefem Sinne
gefunde Maßregel. daß nur jenes Mit
glied einer Adelsfamilie. dem auch

die nötigen Mittel zur Verfügung fiehen.
den Titel führt. dazu beigetragen. dem
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Adel eine beffere Haltung zu bewahren.
Wer dort Lord ifi. kann auch als Lord
leben. gerät nicht fo oft wie in andern

Ländern in Widerfireit mit feinem Titel.
bedarf feiner nicht. um falfchen Kredit

zu beanfpruchen. und regt vermöge

feiner realen Unabhängigkeit fowie
wegen feiner vielen titellofen Ver
wandten feltener die lächerliche Ein
fchäßung an. die ich als Spekulations
kurs des Adels bezeichnete.
Wohin man fonfi in der Welt umher
blicken mag. trifft man überall auf die
Tragikomödie einer Arifiokratie. die fich
ohne die geringfien Verdienfie huldigen

läßt. aber durch diefe Huldigungen
moralifch vergiftet wird. und auf die

Dummheit der Menge. die - obwohl
fie vorgibt. nicht an,den Befiand folcher
Geburtsprivilegien zu glauben - die
eigens für die Gleichfiellung gefchaffenen
Gefeße und Statute übertritt. weil es

doch nun einmal der ..Herr Graf“ oder
der ..Herr Baron“ ifi .

u. Zi

Briefe eines Mufierknaben
..Es find echte Dichterbriefe. Meifier
fiücke des Stils. Adel und Reinheit der
Empfindung atinend. Sie werden ein
kofibarer Schatz der deutfchen Literatur
bleiben.“ Alfo zu lefen im Wafchzettel.
den der Verleger Carl Eurtius (Berlin)
..Emanuel Geibels Jugend
briefen“ beilegt. Vielleicht mag der
Herausgeber. Geibels Schwiegerfohn.
diefer Anficht fein. Dafür ifi er aber

auch wohlbefiallter Senator in Lübeck.
Als ich diefe Bekenntniffe des kaum

Zwanzigjährigen las. muteten fie mich
wie ein bisher ungedrucktes Kapitel
aus Thomas Manns ..BuddenbrookstF
an. Jeder Gymnafialdirektor muß fich
über diefen Mufierknaben freuen. der
feiner Mutter fafi allwöchentlich mit
teilt. nm wie viel Uhr er auffieht.

wie viele Brödchen er zum Frühfiüct
ißt. welche Kollegien er hört. und in
welcher Familie er feine Abende ver
bringt. Natürlich fiets bei Profefforen
oder anderen Honoratioren. an die er
von Haufe Empfehlungsbriefe hat.
Man will doch auch beim Abendeffen
fiets etwas für die Geifiesbildung tun.
Den Umgang mit den bonner Studentett
meidet er; fie find ihm zu roh. Ein
mal muß er es mitanfehen. wie ihrer
vier zu nächtlicher Stunde der Liebfien
des einen ein Ständchen bringen -
fogar mit Waldhornbegleitung. ..So
etwas hätte in Lübeck nicht gefchehen
können.“ fchreibt der Predigerfohn ent

feßt. Als aber diefelben Studenten bei
einem Brande bei Profeffor Brandis
tapfer löfchen helfen. fiellt ihnen ihr
tugendhafter Co'mmilito ein befferes
Zeugnis aus. ..Ubrigens freut es mich

doch. daß die Studenten. die fonfi in
Bonn eben nicht im befien Rufe fiehen.
wenigfiens bei diefem Unfalle durch
Mut und Ausdauer fich die allgemeine
Achtung wiedergewonnen haben.“ Ein
wahres Glück. daß er fich übers Jahr
aus diefem Sodom nach Berlin retten
kann. wo er wieder alles. was Namen
und Einfluß hat. mit Empfehlungs
briefen heimfucht. Und von da geht's

nach Griechenland. wo er beim Fürfien
Katakazis als Hauslehrer zwei Jungen

zu erziehen hatte. deren Mutter - wie
entfeßlich! - zwifchen la moralc: und
les mann-.123 keinen großen llnterfchied

fand. Man muß in dem faden Alltag
diefer Briefe. deren Naturfchildernngen
ebenfo langweilig-korrekte Stilübungett
eines gefcheiten Primaners find. folche
Stellen doppelt unterfireichen. Denn

fie find für den. der zwifchen den

Zeilen liefi. überaus wertvolle Beiträge

zur Pfychologie diefes Mnfterknaben.
aus dem fich fpäter der Liebling der

höheren Töchter und der deutfche Reichs

herold entwickelte. Da gibt's keine
inneren Kämpfe. keine geifiigen Revo
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lutionen; flach. wie ein ruhiges Bäch
lein. plätfchert dies Iünglingsleben

dahin. Die deutfche Familie mit allem.
was drum und dran hängt. bewahrt
ihn vor Verfuchungen. Und wenn ihm
draußen in der Fremde ein Lübecker

begegnet. ifi er außer fich vor Freude.
Wo gute Menfchen find. weiß er fich
lieb Kind zu machen. Und feine Eitel
keit äußert fich fiets als Befcheidenheit.
In der Literatur fchließt er fich gern
an die anerkannte Mittelmäßigkeit an.

Heine erwähnt er nur. als er glaubt.
er fei gefiorben. Grabbe nennt er ein

„Ruhm und-Rum liebendes Genie.“
Wer erkennt.in diefem Jüngling nicht
fchon den Mann. der einen Heinrich
Leuthold fo gnädig protegierte?

Elkan

..Wer fürchtet fich vor dem

fchwarzen Mann?"

.In den ..Grenzboten" ifi kürzlich über
„Die Schwierigkeiten der inneren Lage in

Deutfchland" ein Auffatz erfchienen.
deffen Verfaffer Wilhelm von Maffow zu
denen gehört. denen Fürfi Bülow
hin und wieder feine politifchen Nöte
anvertraut. Darin werden zuerfi den
Liberalen die Leviten gelefen. dann
wird eine Wiederverföhnung der Re
gierung mit dem Zentrum an die Wand
gemalt. Das Zentrum beanfpruche. um
wieder mitregieren helfen zu dürfen.

außer einer Abkehr vom Block heute
wohl nur die Befeßung des preußifchen
Kultusminifieriums mit einem Manne

nicht gerade katholifchen Bekenntniffes.
wohl aber fireng kirchlicher Richtung.
..Man denke dabei an den jetzigen
Minifierialdirektor Schwarßkopf.“ Das
fei nichts Unerfüllbares.
Diefes Bekenntnis einer offiziöfen
Seele bildet nur ein Glied in der Kette

von Indizien. mit denen fich beweifen
läßt. daß in Regierungskreifen feit
längerer Zeit alle Möglichkeiten für eine
Wiederausföhnung mit dem Zentrum
erwogen werden. Es fei nur an einige
Brgleiterfcheinungen erinnert. unter
denen feinerzeit Herr von Mühlberg
feine Akkreditive als Gefandter im Vati
kan abgab. Pius x und er verficherten
fich gegenfeitig. daß fie befirebt fein

würden. die Beziehungen zwifchen der
berliner Regierung und dem Vatikan
..immer herzlicher" zu gefialten. Kurz
darauf las man in einem Telegramm.
das der der päpfilichen Staatskanzlei
nahefiehende Vatikankorrefpondent des

..Corriere della Sera" feinem Blatte
fandte. daß man in deutfchen kirchlichen
Kreifen Roms an eineWiederverföhnung
unferer Reichsregierung mit dem Zen
trum glaube. und um diefelbe Zeit ora

kelte der ebenfalls vatikanifeh-offiziöfe
..Ofi'ervatore Romano". die innere Lage
des Reiches werde immer verworrener
und ungewiffer. was vielleicht zu po
litif'chen Veränderungen führen werde.
wie fie den wahren Intereffen und den

wahren Befirebungen Deutfchlands ent
fprächen Auffälligerweife haben fich
feitdem verfchiedene Zentrumsführer be

müht. in der preußifchen Ofimarken
politik einen Weg zu finden. auf dem
Regierung und Zentrum zufammen
gehen könnten. Die frühere Stellung
des Zentrums und des Vatikans zu der
Polenfrage bildet ja eine der größten
Schwierigkeiten für eine Wiederaus
föhnungmitderdeutfchenundpreußifchen
Regierung.
Braucht nun der Liberalismus -eine

Wiederkehr der Zentrumsherrfchaft zu
fürchten? Er braucht es nicht. In
der katholifchen Bevölkerung Deutfch
lands vollzieht fich feit Jahren ein

Rutfch nach links. und diefe demokra

tifchen und liberalen Intereffen förder
liche Bewe ung könnte für das Zentrum
bei den n chfien Wahlen zum Reichs
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tage fchlimme Folgen haben. wenn es

fich inzwifchen von der Regierung für
reaktionäre Zwecke allzufehr mißbrauchen
ließe. Und was würde fich auf dem
Gebiete der Ofiinarkenpolitik. die fich mit
den Mitteln moderner Kultur wappnen
muß. um Erfolge zu erzielen. ergeben.
wenn ihr etwa Herr Matthias Erzberger
die Wege weifen dürfte? Es könnte
dann bald ein Dernburg für innere
.Kolonifation kommen. um ..das helle
Licht der Öffentlichkeit in die durch das

Zentrum verfumpfte" - Ofimarken
politik hineinleuchten zu laffen. Jeden
falls würde fich die Regierung bald
nach neuer Hilfe umfchauen müffen.
damit ihr Karren aus dem Dreck ge
bracht werden könnte.*)

Otto Corbach

Bel'trafte Menl'cheukenntnis

oder das böfe Gewiffen der

andern

.KurzvorWeihnachtenwurdeeinMann
namensGanterverhaftet. Undzwarledig
lich. weil er ein guter Menfchenkenner
war und fich auf angewandte Pfycho
logie verf'tand. Die Staatsanwaltfchaft
ifi fich felber noch nicht klar darüber.
auf welchen Paragraphen des Straf
gefetzes fie die Anklage gründen foll.
Aber einfiweilen bleibt der Mann hinter
Schloß und Riegel - wegen des böfen
Gewiffens der anderen. Und das ifi
das Lufiige an der Sache.
An einem Dezembermorgen wurden
nämlich alle Buchhandlungen in Deutfch
land geltürmt. Nichtetwa vom Straßen
pöbel. fondern von würdigen Familien

*- Wir geben einem bewährten Mitarbeiter
das Wort. oerhehlen aber nicht. daß uns ein

tolcher Verfueh mit dem Zentrum kofifpielig und
tifkant erfcheint. Die Redaktion.

ll'

vätern und Staatsbeamten. Hofchargen.

Offizieren. Gemeindebevollmächtigten.

Kommerzienräten und ehrfamen Hand
werksmeiltern. aufderen blaffen Stirnen
die Schweißtropfen der Todesangfi perl
ten. Und feltfam! Höchfi feltfam! All
diefe an Stand und Bildung fo ver
fehiedenartigen Leute. deren literarifche

Intereffen fonfi fo weit auseinander
gehen. hatten diesmal einen und den

felben Gefchmack. Alle wollten einen
und denfelbeu Roman kaufen. Und noch
feltfamer! Einen Roman. den niemand
kannte - weder der Buchhändler nocli
der Kritiker des Tageblattes. Und wa
rum? Mit »der Morgenpofi war einem
jeden von ihnen ein Briefchen zuge
llogen mit der zarten Andeutung. daß
wegen des befagten Romans ein Skan
dalprozeß in Ausficht fiehe. in den auch

ihre Bekannten R. und H. verwickelt
feien.
Wer hätte nicht unter feiner BeI
kanntfchaft einen Menfchen. delfen Name
mit R. oder H. beginnt? Wofern er
nicht gar das Pech hat. felber R. oder
H. zu heißen? Und wer von allen diefen
edeln deutfchen Familienvätern und

Honoratioren hätte nicht in feinem
Leben irgendeinen dunkeln Punkt. den
er hübfch im Dunkeln laffen muß. wenn
er feine gefellfchaftliche Rolle weiter
fpielen will? Es kann ja die harm
lofefie Gefchichtc von der Welt fein.
aber die Welt darf fie nicht wiffen.
Nicht nur junge Damen. auch Staats
anwälte haben mitunter ihre Vergangen
heit. Und diefe Vergangenheit lebt in

kognito als Gegenwart fort unter dem
Namen böfes Gewiffen. Diefes böfc
Gewiffen aber hatte Ganters Brief in
ganz Deutfchland geweckt. Lange bevor
der Herr Pafior mit der Weihnachts
predigt das gleiche verfuchte. und mit
viel größerem Erfolg. Der Manu follte
alfo eigentlich wegen feiner Verdienfie
um unferen inneren Menfcheu mit dem

Roten oderSchwarzenAdlerorden bedacht
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werden. um fo mehr- als ihm die Be
tätigung feines pafioralen Talentes fein
ganzes Vermögen kofiete und die deutfche
Reiehspofi bereichert-.t ohne daß er

-
ein Peek» das er ebenfalls mit allen

Idealifien gemein hat- - die Früchte
feiner Arbeit ernten konnte. Statt deffen
fieckt man ihn ins Lori» und die Staats
anwälte beraten fich untereinander- ob

fie den Mann wegen Betrugs oder
wegen Erpreffung anklagen follen. Ja
einige fpitzfindige Rechtsanwälte wollen

den armen Gewiffenswurm fogar wegen
Körperverletzung verklagen- weil ein
eiferfüchtiges Eheweib. das den an ihren
Mann adreffierten Brief widerrechtlich
öffnete- bei deffen Lektüre in Krämpfe

verfiel. Doch Ganter mag fich beruhigen.
Wenn jede jurifiifche Weisheit erfchöpft
ifi- muß diesmal wie allemal das
jurifiifche Mädchen für alles herhalten
und der ratlofe Staatsanwalt fagt:

„Was man nicht definieren kann
Sieht man als groben Unfug an."

Kommt aber Ganter erfi aus dem Ge
fängnis heraus- fo ifi ihm eine glänzende
Stelle als Neklamefchef in einer großen
Jnferatenfirma ohne weiteres ficher.

Tarub

Zeitungsufancen und Honorare
Der Zeitungsverlag hat fich auf dem
großen Verlagsgebiet eine außerordent
liche Stellung erobert und ifi recht
eigentlich im Vordertrefi'en. Der Ver
lagsvertrag wird von den Zeitungen
mit zahllofen Mitarbeitern- fafi immer
fiillfchweigend- abgefchloffen: Der Kor
refpondent fendet aufgefordert oder

unaufgefordert feinen Beitrag. feinen
Artikel oder Auffaß an die Redaktion.
Die Redaktion druckt ihn ab. Durch
diefe konkludenten Akte ifi der Vertrag
abgefchloffen und das Honorar in der

vereinbarten oder faehgemäßen Höhe
verdient.
Das Honorar ifi aber auch fällig
mit dem Abdruck des Beitrags. wenig
fiens immer dann- wenn nicht etwas an

deres vereinbart ifi. Ein Gewohnheits
recht der Preffe. ihre Verbindlichkeit
mit einem Dreimonatsakzept zu regu
lieren. befieht nicht.
Diefe Fälligkeit des Honorars
im Augenblick des Abdrucks wird
freilich von einer großen Anzahl von Zei
tungsverlegern- und wie es fcheinh ge
rade auch von großen und potenten

Zeitungsinfiituten ignoriert. Die
Schar jener unorganifierten Einzel
lebewefen- die in Zeitungen und Zeit
fchriften ihre großen und kleinen Ge
danken niederlegen- find teils felbfi
nicht kaufmännifch gerichtet- teils zu
befcheiden zur entfchiedenen Geltend
machung diefes Rechtsfiandpunkts; froh
des Abdrucks ihrer Erzeugniffq rekla
mieren oder monieren fie nichtt auch
wenn die Honorarzahlung wochen- und
monatelang ausbleibt. Diefes Aus
bleiben hat die Wirkung eines
Zinsgewinns des Zeitungsver
legers aufKofien der Korrefpon
denten- und gerade das ifi nicht
gentlernanljlee. DerKorrefpondent kann
oft die Beträgef auch wenn fie klein

find- recht gut nnd eilig brauchent und
fogar der publizifiifch tätige Hochfchul
lehrer erlebt eine Stimmungsfieigerung
wenn der Zeitpunkt der feelifchen Ge
nugtuung über die Publikation feiner
Gedanken und der pekuniären Aner
kennung für die der Zeitung gewährte
Bereicherung nicht weit getrennt find.
Die Gegenleifiung ifi fällig
mit der Leifiung. Hier tritt auch
der Unterfchied der Verbreitung der
Zeitung und des Buches in die Er
fcheinung. Die Verbreitung des Artikels
ifi vollendet mit der Ausgabe des Blattes
und die Zeitung nimmt die Abonnements
preife bereits pränumerando am Beginn
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des Quartals ein. Es fehlt alfo jeder
Rechtsgrund und jeder Entfchuldigungs
grund für den Verzug.
Der Einwand adminifirativer Zweck
mäßigkeit erhebt fich wenig über einen

Vorwand. Denn die Auszahlung nach
Erfcheinen des Beitrags vereinfacht das
Buchungsgefchäft. Meifiens ifi es

„Tradition“. und Tradition ifi häufig
gedankenlofer Sehlendrian.
Ich habe folche Klagen fchon fo oft
im fiillen gehört. daß es vielleicht ver
dienfilichifi.diefenberechtigtenWünfchen
der Armee von kleinen Zeitungskor
refpondenten Worte zu leihen.
Die große Preffe ohne Ausnahme
muß. gerade weil fie groß geworden
ifi. mit gutem Beifpiel den mittleren
und kleinen Zeitungen. die zum Teil fchon
weiter find. vorangehcn iind die kleinen

Formen zurüekliegenderZeiten abfireifen.
Die Preffe muß ihre eigenen fchöneu
Mittelfiandsartikel gegen den volks
wirtfchaftlichen Mißbrauch lan
ger Borgfrifien felbfi lefen und
beachten. Sie muß den gefunden Grund
fao der Leifiung. den fie der Gefchäfts
welt predigt. Zug um Zug für ihr
eigenes Reich durchführen.
Was ich alfo auf die nichtöffentliche
Tagesordnung der deutfchen Preffe fiel
len möchte. das ifi Kaffaregulie
rung ihrer eigenen Verbindlichkeiten
hder. in der Zeit des Scheckgefezzes.
llberfendung eines Schecks gleichzeitig
mit der Nummer. in der fie fich das
ErzeugnisihresMitarbeitersaneignet.*)

Conrad Haußmann

EURO

*) Anmerkung der Redaktion:
Wir flimmeu diefen Ausführungen für den

Bereich der Zeitfchriiten vorbehaltlos zu.

Zur Prophylaxe der Tuber

kulofe

Bei der Ärztekammer von Schwaben
und Neuburg hat der ärztliche Bezirks
verein Kempten-Allgäu einen Antrag
„Zur Prophylaxe der Tuberkulofe“ ge
fiellt. der von der Thefe ausgeht:

„Daß die überwiegende Quelle der

Infektion mit Tuberkulofe das Sputum
der mit diefer Krankheit behafteten
Menfchen ifi. darüber ifi heute wohl
kaum mehr ein Zweifel möglich.“
Wirklich? Kaum mehr ein Zweifel
„möglieh?“ Sollte man nicht lieber
„gefiattet“ fagen? Ifi Liebreichs Sa
prophytentheorie oder die alte Anfchau
ung von der konfiitutionellen Dispofi
tion endgültig erledigt? Möchten
fich die Herren nicht zum Beifpiel ein
mal mit einem jüngfi erfchienenen
kleinen Buch von Doktor Fr. von deu
Velden „Konfiitution und Vererbung“

auseinanderfetzen. bevor fie in treuer

Fürforge ihre „hygienifch einwandfreien
Spucknäpfe refpektive Schalen“ über
die Lande verbreiten?

Denn darauf kommt cs natürlich
wieder hinaus: auf die fchmucken Ba
zillenzimmeraguarien und auf „deutlich
fichtbare Plakate!“
Diesmal müffen die Wirtfchaften her
halten. in denen ..ein großer Teil
unferer Bevölkerung . . . zurzeit noch
einen großen Teil feines Lebens ver
bringt“ und der ekelerregenden Gepflo

genheit des Ausfpuckens auf den Boden

fröhnt.
Die Tatfache fiimmt. Die Schweinerei
ifi groß. Aber ifi fie wirklich. wie die
Antragfieller vermeinen. die Urfache
„der ungewöhnlich häufigen Erkrankung
aller mit dem Wirtfchaftsgewerbe in
enger Beziehung fiehenden Perfonen
(Kellner. Bräuer. Wirte)“ an der

Schwindfucht? Ifi die durch uud durch
unhygienifche Lebens- und Ernährungs
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weife diefer Perfonen. ifi ihr Alkoholis
mus kein gewichtigerer Faktor?
Jfi es wirklich und einwandfrei
wahr. daß ..insbefonder die Kinder der
Wirte . . auffallend häufig an tuberku
löfen Leiden erkranken?“ Sind darüber
nicht bloß „Fälle“ zufammengefiellt.
fondern find diefe Fälle auch vorurteils
frei fiudiert. find namentlich die Zu
fammenhänge der Generationen genau
geprüft?
Alfo Spucknäpfe. deren ..entfprechende
Bedienung und Reinhaltung polizeilich

zu kontrollieren wäre!“
Sollten fich die Herren noch nie

folche öffentlichen Spucknäpfe. nachdem

fie einige Zeit im Gebrauch waren. be

fehauthaben? Ich habe fogar in Lungen
heilfiätten Korridorfpucknäpfe in einem
Zufiand gefunden. daß es mir hochfiieg.
..Das Dienfiperfonal drückt fich um die
Reinigung oder verweigert fie gar.“ war
die verlegene Antwort. Nimmt es da

wunder. wenn das durch keinerlei ..Merk
blätter" voreingenommene Hundege

fchlecht fich die offen dafiehende Delika

telfe nicht entgehen läßt. wie ich im

vergangenen Sommer auf einem Bahn
hof- bei Kempten im Allgäu ergriffcnen
Herzens mitanfah? . . .
Und ..deutlieh fichthare Plakate!“
Was haben wir eigentlich mit unferen
hygienifchen Aufklärungen erreicht?
Ein bißchen mehr Reinlichkeit allen
falls, Aber fonfi haben wir bloß neue
Gößen an die Stelle der alten gelegt
und den Fetifchismus mit einer wiffen
fchaftlichen Ausdrucksweife verbrämt.

Was das Publikum an „hygienifchen“
Dingen tut. ifi meifi nicht eben ratio
nell; was aber rationell wäre. das tut
es doch nizht. weil es ihm unbequem

ifi. weil es llberwindung und Ausdauer
verlangt.
Da ifi ihm die Bazillendämonologie
mit ihren modernen Geifierbannern.
den Desinfektoren. immer noch lieber.

0

Vogelfchau

Michels haben einen Kanarienvogel.
einen vorlauten Schmetterer. Leßthin
gab es keine andere Rettung für die
Trommelfelle der Hausbewohner. als

ihm das Bauer zu verhängen. Da
fchwieg er fiill.
Wir fianden eines Tages davor und
befprachen den Fall.
..Aber wenn man das Tuch wieder

fortnimmt?“ frug ich.
..Tja.“ fagte Freund Michel und zuckte
die Achfeln. ..dann legt er natürlich
wieder los“.

..Och.“ rief die mitleidige Gattin.
..der arme jute Vogel!“
Der zufällig anwefende Hausarzt aber.
der kürzlich in München ..Maß für
Maß“ gefehn hatte. hob den Finger
und zitierte (lll.2):
.. . . . . . Lang' mülfen Lehr und

Strafe an diefem Vieh fich ahmühn.
eh's ihm frommt“.
Ein unverbefferlicher Schwarzfeher.
unfer Doktor!
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König Eduard in Berlin
Von Conrad Haußmann. M. d. R.

-' -
_. rauchen die berliner Opferfchalen von den Huldigungsgaben.

die am fünfzigfien Geburtsfefi des Deutfchen Kaifers darge
'

x
7
"

bracht worden find, Der Zeitabfchnitt von fünfzig Jahren.
und der Zeitpunkt kurz nach dem November 1908 haben gleich

aden. Zukunftswünfche und verföhnende Verficherungen an den

Stufen des Thrones von Berlin niederzulegen. Jn die Nachklänge und in

die Stimmungen hinein. welche die kaiferlichen Fefllichkeiten und Kund

gebungen hinterlalfen haben. fällt wie eine fpäte Gratulationsvifite der

Befuch des englifchen Königspaares. Die offiziellen und offiziöfen Stimmen

werden diefen Befuch mehr oder weniger hochgefiimmt feiern. König Eduard

wird höflich und freundlich fein. Die deutfche Prelfe wird es. foweit fie nicht

in den üblichen Redensarten fiecken bleibt. nicht ganz leicht haben. den

richtigen Ton zu finden. Es ifi zu wünfchen und zu erwarten. fi
e

möchte das

Gefühl für die den Ton befiimmende Tatfache. daß König Eduard als Gafi
auf deutfchem Boden erfcheint. höflich walten laffen. Wer einem Gafi mit
bittern Worten begegnet. handelt nicht „gentlemanlike". Jn diefer Eigen
fchaft. die einer der kulturellen Gradmelfer ifi. follten wir uns von niemand

übertreffen lalfen. auch nicht von England. delfen Prelfe im November 1907
dem Deutfchen Kaiferpaar artig und unter Dämpfung der vorhandenen
Verfiimmungen entgegenkam. Das kann ohne jede Heuchelei gefchehen.
und man kann auch Aufrichtigkeiten. zu denen folche Tage einladen. in

nicht verlelzenden Formen zum Ausdruck bringen. Für Entgleifungen und

- Plumpheiten pflegt die andere Nation an folchen Tagen und gerade dann.
wenn Verfiimmungen vorliegen. ein befonders fcharfes Ohr und Gedächtnis

zu haben.

Hat der Befuch eine politifche Bedeutung? Jedenfalls hat er keinen
befonderen politifchen Zweck. es wäre denn der negative. die politifche Ver
"Wei, den z j
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fiimmung nicht durch Verletzung des Brauchs der Höfe noch zu fieigern.

Eine hifiorifche Bedeutung. wie der Befuch König Eduards in Reval während
des vorigen Sommers. wird die Vifite von Berlin nicht haben.
Sie ifi ein Akt artiger Korrektheit. Um fich davon zu überzeugen. muß
man fich nur die Vorgefchichte vergegenwärtigen. Es hat wiederholt
Verfiimmungen zwifchen dem englifchen und dem berliner Hof gegeben.
die nicht frei von einem perfönlichen Eharakter waren. Das geht ziemlih
weit zurück. bis auf den erfien Befnch des jungen Deutfchen Kaifers bei der

Königin von England. feiner Großmutter. der er aufrichtig verehrungsvolle

Empfindungen entgegenbrachte. fafi fo warmherzige wie feinem Großvater.

Wilhelm l. Damals bei jenem Befuch in London war König Eduard Kill

noch Prinz von Wales. und damals fand eine perfönliche Annäherung des

jungen Deutfchen Kaifers an die Perfon des Thronfolgers. der fein Oheim

war. nicht fiatt. Es genügt. diefe fichere Tatfache im Auge zu behalten.
und es ifi nicht auf die Gedanken einzugehen. die dem zugrunde lagen.

Als die Königin Viktoria von England die Augen fchloß. waren jene Verfiim
mungen in der Hauptfache überwunden; und dazu trug das lebhafte und auf

richtige Beileid des Deutfchen Kaifers am Hingang der Königin Viktoria

wefentlich bei. das vom englifchen Hof als Beweis warmer menfchlicher
und verwandtfchaftlicher Empfindungen dankbar aufgenommen wurde. Nun

war der Prinz von Wales König von England. und die Anfangszeit feiner
Regierung fehien eine größere perfönliche Annäherung der beiden Monarchen

nicht auszufchließen. Trotzdem trat. diesmal wohl unter Mitwirkung poli

tifcher Verhältnilfe. wieder eine merkbare Abkühlung ein. der der

Deutfche Kaifer durch den Novemberbefuch 1907 ein Ende machen wollte.

König Eduard muß empfunden haben. daß es dem Kaifer Wilhelm da

mals aufrichtig um eine Annäherung zu tun war. als er ausfprach:

„Jch will ehrlich Friede und Freundfchaft mit England halten. und
die Wünfche der deutfchen Nation decken fich darin mit den meinigen".

ein Satz. der nur in feinem zweiten Teil. nicht in dem erfien durch eine

Äußerung des Kaifers in dem bekannten Jnterview eingefchränkt worden ifi.
Aber auch ganz abgefehen von den offiziellen Äußerungen muß König Eduard.
der ein guter Menfchenkenner fein foll. das gleiche beobachtet haben. was

einer Reihe von Deutfchen in London nicht entgangen ifi. nämlich daß Kaifer
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Wilhelm ein aufrichtiger Bewunderer der Engländer und ihrer tüchtigfien

Eigenfchaften ifi
.

und daß er die freieren Formen der englifchen Gefellfchaft

außerordentlich hochfiellt. Mit diefem Novemberbefuch 1907 war nach den
Gefetzen der Hofetikette wie nach den Regeln der guten Gefellfchaft eine

Erwiderung diefes Befuchs für den König von England mit feiner Gemahlin

gegeben. da auch der Kaifer mit der Kaiferin gemeinfam in Windfor zu Gafi
war. Der Gegenbefuch wurde außerdem bei der flüchtigen Begegnung der

beiden Monarchen zu Eronberg anläßlich der Durchreife König Eduards

nach Öfierreich ausdrücklich für 1909 zugefagt. König Eduard ifi viel zu

korrekt. eine folche Zufage nicht pünktlich einzulöfen.

Danach ifi es ganz gewiß richtig. diefen Befuch nicht als politifches Be

dürfnis. fondern als eine fürfiliche Pflichterfüllung zu betrachten. Damit

wäre noch nicht ausgefchlolfen. daß anläßlich diefes Befuchs politifche

Befprechungen fiattfinden könnten. Der konfiitutionelle englifche König ifi

von dem Unterfiaatsfekretär Hardinge begleitet. der mit ihm diefen Sommer

in Eronberg war und dort vor dem Kaifer die Frage des Tempos der
Flottenrüfiungen befprach. Kaifer Wilhelm hat damals kurzweg auf
feine Novemberrede in Guildhall Bezug genommen. und als bald darauf der

englifche Finanzminifier nach Berlin reifie. kam er nur mit dem offiziellen

Zweck feiner Reife. der Alrersverficherung. nicht aber mit dem offiziöfen des

Flottenrüfiungstempos zu Wort. über diefen negativen Punkt hat fich auch
der Reichskanzler Bülow neulich im Reichstag nur in fehr allgemeinen
Wendungen. allerdings auch nicht prinzipiell ablehnend. ausgefprochen. Eng

land hat alfo zweimal erfolglos die Flottenangelegenheit erörtern wollen.

Es ifi zu vermuten. daß Mr. Hardinge bereit ifi. das interelfante Thema
aufzunehmen. aber nach dem zweimaligen refus nur. wenn Deutfchland die

Rede darauf bringt. Da es fich für Deutfchland niemals darum handeln
kann. das befiehende Flottengefetz auf Grund einer Zufage an eine andre

Macht abzuändern. fo handelt es fich in Wahrheit nur um eine Ausfprache

über die Abfichten. die Deutfchland bezüglich feines Flottenbaus in der Zeit

nach 1913 hat. Weil aber in der Epoche der parlamentarifchen Budgets über
lifiungen und Heimlichkeiten kurze Beine zu haben pflegen. fo könnte vielleicht

fchon eine ehrlicheAusfprache über die beiderfeitigen Abfichten die Spannung

merklich erleichtern. Auf diefes Ziel müßte die Staatskunfi fowohl des Sir
1'
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Edward Grey als des Fürfien Bülow gerichtet fein. Deutfchland wird
dabei unter anderm erwägen dürfen. daß die Möglichkeit. Anleihen fremder
Staaten in größerem Umfange als bisher in Deutfchland unterzubringen.
ein Mittel der Stärkung feiner Weltmachtfiellung ifi. und daß dies Mittel

genau in dem Maß verfagt. in welchem die Erfparnilfe der Nation dura)
gefieigerteRüfiungszwecke vorweggenommen werden. Hier liegen Erwägungen
.und Möglichkeiten vor. die den englifchen Befuch zu einer „Gelegenheit"

machen könnten. Es erfordert eine fefie. Hand. die Gelegenheit beim Schopf

zu nehmen. Hat Fürfi Bülow eine fefie Hand in den gegenwärtigen Zeit
läufen. in denen er noch nicht wieder fefien Fuß gefaßt hat?

'König Eduard macht einen Hofbefuch. aber er ifi der Repräfentant Eng

lands. Weite Kreife Deutfchlands identifizieren ihn fogar mit England.

wie zahllofe Engländer Deutfchland mit'Kaifer Wilhelm identifizieren. Das
unbewaffnete Auge der großen Malfe hat nicht gelernt. Volk und Monarchen
auseinanderzuhalten. Wenn man das freilich nicht tut. fo häufen fich die

Mißverfiändnilfe und Fehlfchlülfe. übrigens ifi König Eduard in England.

fogar mit Einfchluß von Jrland. wirklich beliebt und populär. Die Kon

fervativen und die Radikalen. die Jren felbfi bringen dem König. den fie
mit der familiären Abkürzung des Namens Eduard bezeichnen. ein fiarkes

perfönliches Vertrauen entgegen. das fich gleichmäßig auf die Wertung

feiner intellektuellen wie feiner Eharaktereigenfchaften fiützt. Das darf und

muß für die Urteilsbildung auch der Deutfchen ins Gewicht fallen. und es

wäre gedankenarm. fich immer noch nach den englifchen Witzblättern aus

der Zeit vor fünfundzwanzig Jahren richten zu wollen.

Wenn aber Anatole France kopffchüttelnd von dem „Spaß" berichtet.
den in Paris die „Streiche" bereiten. die König Eduard Deutfchland
fpiele. fo kann niemand von uns verlangen. daß wir mitlachen. Als eine

folche Durchkreuzung deutfcher Abfichten wurde den Lefern des „März" von

dem großen Franzofen unter Nennung feines Gewährsmanns zum Beifpiel

erzählt. um das Jahr 1903 fe
i

ein deutfO-franzöfifches Aktienfyndikat

Gwinner-Bernes zur weiteren Förderung der Bagdadbahn angekündigt ge

wefen. „Unverweilt eilte Eduard nach Paris. Am Tag nach feiner Abreife

berichteten die Zeitungen. daß die Unterhandlungen mit Deutfchland ab
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gebrochen feien und die franzöfifchen Banken ihre Beteiligung abgelehnt

hätten."

Eine folche Vereitelung deutfch-franzöfifcher Berührungen
- wenn der

Vorgang richtig ifi - wäre das ..gute Recht" einer „nationalen" Politik
Englands. Aber das ..gute Recht" einer nationalen Politik Deutfchlands
wäre es. eine derartige Rechtsausübung nicht nur als eine unfreundliche

Schädigung berechtigter deutfcher Bemühungen. fondern auch als eine Ver
leugnu'ng jenes folidaren Jnterelfes zu empfinden. das Europa. alfo auch Eng

land. an einer Minderung der deutfch-franzöfifchen Spannung hat.

Die Methode König Eduards Kill entfpricht jedenfalls nicht durchaus
jener der viktorianifchen Periode. die wir uns gewöhnt hatten. als die

quite englifche anzufehen. König Eduard hat einige perfönliche Züge in die

Politik feines Landes hineingetragen. Ob das auf die Dauer nützlich ifi.
das mülfen die Engländer willen und entfcheiden. Die Deutfchen follten

fich in diefen Tagen an der Konfiatierung der Tatfache genügen lalfen.

Jm übrigen erfcheint uns König Eduard als ein lebenskundiger. fehr
überlegter Mann. der fchweigfam. frei von Unbefonnenheiten und Vor
urteilen ifi

.

Kenner jeden Sports. fieht er doch über dem Sport. Nur

für die Politik fcheint er eine intenfive Vorliebe zu befitzen. vielleicht weil

er bis in feine hohen Jahre von ihr ausgefchlolfen war. Auch die.

welche fich nicht immer der Sympathieen feiner Politik zu erfreuen haben.

werden anerkennen. daß er ein gefchickter Gefchäftsträger feines Landes

ifi. Ein Gefchäftsträger? Ifi das eigentlich die Aufgabe des Monarchen
im konfiitutionellfien Land? Und muß dies nicht notwendig der Perfon des

Monarchen Antipathieen in den Staaten zuziehen. gegen die diefe Politik
gerichtet ifi? Wäre es nicht nützlicher für das Land. folche Antipathieen

dem unperfönlichen Minifierium und nicht der Perfon des Monarchen auf

zuladen. (chon deshalb. weil wegen der oben hervorgehobenen. vielfach un

vermeidlichen Identifizierung von König und Land auch infolge vorüber

gehender Vorkommnilfe viel leichter eine Entfremdung von Volk zu Volk

anfetzt und Wurzel faßt?

Noch eine allgemeine Erwägung drängt fich auf. Ein königlicher
Gefchäftsträger im Ausland gelangt leichter zu der Rolle eines politifchen

Gefchäftsmannes als zu der eines königlichen Staatsmannes. Gerade die
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Deutfchen. die daheim im Staatsinterelfe die Anwendung der Formen
perfönlicher Politik widerraten. und die einer Annäherung der europäifchen

Völker. voran Englands und Deutfchlands. das Wort geredet haben. fehen
ihre Aufgabe wenig erleichtert. wenn in dem konfiitutionellen Mufierland
das Hervortreten des Königs einen Befiandteil der Politik zu bilden fcheint.

Jm übrigenifi dieStimmungzwifchen dem deutfchen unddemenglifchenVolk
durch eine Reihe bekannter Vorkommnille nervös geworden. Darauf hat
das deutfche Volk durch fein Parlament unter Umfiänden. die an derWahr
haftigkeit diefer Erklärungen keinen Zweifel zulalfen. im November 1908
ausgefprochen. daß es keine Abneigung gegen das englifche fühlt und auf eine

würdige Freundfchaft Wert legt. Als Antwort hat ein englifcher Feld
marfchall das Oberhaus zu einem Akte des höchfien Mißtrauens gegen Deutfä)
land hingeriifen. und diefer Akt wird auch nicht durch den Befuch des Königs

paares in Vergelfenheit gebracht. Es wird danach für Deutfchland ange
melfen fein. fich weder in Schmerzens- noch in Liebesbeteuerungen zu ergehen.

fondern ruhig abzuwarten. bis aus der englifchen Bevölkerung heraus Be

weife einer gerechteren und billigeren Auffaffung laut werden. Denn niemand

weniger als dem freien Engländer gegenüber darf es Deutfchland an Selbfi
achtung fehlen lalfen.

Trotzdem oder eben deshalb wäre es natürlich willkommen zu heißen. wenn

es dem bevorfiehenden Befuche gelingen follte. etwaige Verfiimmungen

zwifchen den Höfen und den Monarchen für länger als bisher zu mildern und

das Mißtrauen zu vermindern. das nicht durch einen Befuch. fondern nur

durch beiderfeitiges Einlenken in eine weifere Politik gründlich befeitigt

werden könnte.
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Das Zerwürfnis / Von Ludwig Thoma
ir haben in den letzten Tagen ein bedeutfames. höchfi unan'-

genehmes Zerwürfnis erlebt. Es ifi unheilbar. weil es in den
z;

z
Naturen der zwei Männer begründet ifi. weil es auf nationalen

Id.. / Gegenfätzen - preußifch gegen deutfch - beruht. weil es feine
letzten Urfachen in den tiefgewurzelten politifchen Meinungsdifferenzen

-
altkonfervativ gegen feichtliberal

-
hat. Und darum mülfen wir uns darein

finden. daß die zwei Männer fich nie mehr verföhnen werden. und daß diefes

höchfi unangenehme Zerwürfnis zwifchen dem preußifchen Minifierpräfidenten

und dem deutfchen Reichskanzler dauern wird.

Der latente Zwifi kam zum Ausbruch am neunzehnten Januar im
preußifchen Abgeordnetenhaufe. und die direkte Veranlalfung gab die Rede.
die der preußifche Minifierpräfident Fürfi Bülow gegen den Kanzler hielt.
Es ifi peinlich. daß zwei Herren. die fich äußerlich fo nahe fiehen. inner
lich fo fehr divergieren. aber es ifi nun einmal fo

.

und wir haben hier ledig

lich die Tatfache fefizufiellen. daß der Minifier unfäuberlich mit dem Kanzler
verfuhr. indem er ihn direkt desavouierte.

Manche Leute erinnern fich vielleicht noch des feltfamen Mutes. den der

liberalifierende Reichskanzler in jenen fo oft zitierten Novembertagen bewies.

Er hatte was vom umgekehrten Marquis Pofa. als er felbigesmal nach
Potsdam eilte und feinen König um Einfchränkung allerhöchfi Seiner Ge

dankenfreiheit erfuchte.

Viele glaubten. daß hinter der gefchlolfenen Türe jener Mannesmut vor

Königsthronen in die Erfcheinung getreten fei. der folange nicht felbfiver

fiändlich fein wird. als ihn Knechtfeelen bewundern.

Nun alfo. mit diefen Marquis-Pofatönen und Mannesmutigkeiten räumte
der Minifierpräfident auf. indem er die ganze aufregende Tätigkeit des

Kanzlers als firamm royalifiifches Experiment bezeichnete und ihm jeden

freimütigen. fiaatsretterifchen Eharakter aberklärte.
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Es wird dem Kanzler nichts helfen. wenn er fich in einer fpäteren Reichs
tagsfilzung gegen diefe Auslegung wenden und feinen fiarken Blockcharakter

hervorheben wird.

Er hat keine Beweife. weil fich feine Offenherzigkeit hinter verriegelten

Pforten abgefpielt hat. und er muß fich die Verdächtigung feines preußifchcn

Kollegen gefallen laffen.

Auch für uns ifi das fchlimm. denn die Gefchichte vom tapfern Kanzlerlein
war fchön zu lefen in allen nationalliberalen Zeitungen und wir hätten fie
umfo lieber immer wieder gehört. weil ja auch fonfi nichts von unfrer er

hebenden Bewegung übriggeblieben ifi.
Wir Deutfchen hängen im politifchen Leben mehr an Jdealen als an

reellen Wertem und nun hat uns der preußifche Minifier Fürfi Bülow die
Sage von dem Recken. der in Potsdam furchtlos war. als unbegründetes

Märchen hingefiellt; er hat uns ein Jdeal zertrümmert.
Und das ifi bitter.

Politifches Wetterleuchten 'in Oftafien

Von F). Graf Schlieffen.

. in kurzes Reutertelegramm meldete diefer Tage aus Peking die- _ - VerabfchiedungYuanfchikais. des langjährigen Minifiers
-ü' W des Auswärtigen. Jnfolgedelfen haben die Botfchafter der

Großmächte neue Jnfiruktiouen aus der Heimat verlangt. da

unter den obwaltenden unfichern politifchen Verhältnilfen die internationalen

Gefandtfchaftswachen weiterhin erforderlich find( Die Ehina früher ge

gebene Zuficherung. daß diefe Wachen abberufen würden. foll alfo bis auf

weiteres inhibiert werden.

Zeugt diefe Notiz nicht von bedenklichem Mißtrauen gegen den kaifer

lichen Regenten. der vor wenigen Jahren gezwungen wurde. als Sühneprinz
bei den „weißen Teufeln" zu fungieren? Diefem fähigen Manne kann man
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wohl zutrauen. einen heftigen Vorfioß gegen alle europäifchen Kulturbe

firebungen zu planen. refpektive vorzubereiten. Er wird als Vormann der
ärgfien Reaktionäre bezeichnet. die zu wuchtiger Stoßkraft ausholen. Doch

ifi es nicht bedauerlich. wenn ein Minifierwechfel im fernen Ofien die euro

päifchen Kabinette in Befiürzung verfetzt?
Sind die deutfchen Jnterelfen nur auf Günfilingswirtfchaft bafiert und von
politifchen Eintagsfliegen abhängig? Würden wir es nicht als fchwere natio

nalefKränkung empfinden. wenn eine fremde oder felbfieine befreundete Macht

unfrer Regierung bei Vergebung der Minifierpofien etwas vorfchreiben wollte?

Es ifi begreiflich. daß es für den chinefifchen Regenten kaum einer belferen
Empfehlung feiner Maßnahmen bedarf. als wenn die Mächte gegen die

Entlalfung diefes Minifiers Einfpruch erheben. Dabei ifi nicht zu über

fehen. daß die chinefifche Prelfe fich in den letzten Jahren nach japanifchem

Mufier fiark ausgebreitet hat und fietig an Einfluß gewinnt. Derartige euro

päifche. wenn auch nur verfuchte. Einmifchungen können den nationalen Haß
der Gelben auflodern lalfen. können neueBoxerauffiände und Ehrifienmetzeleien
bringen. die von der regierenden Partei fiill geduldet. wenn nicht offen unter

fiützt würden. Welche Reprelfalien fiänden uns alsdann wohl zur Verfügung?

Hofft man. einen neuen Hunnenfeldzug mit internationalen Kräften erfolg

reich ausführen zu können?

Seit der Japaner Ehinas Schulmeifier ifi. erwachte dies Land aus feiner
jahrhundertelangen Lethargie. es baute firategifch wichtige Bahnen und bis

hinein ins Herz der Mandfchnrei Heerfiraßen. auf denen zum Beifpiel Auto

mobilpofiverkehr eingerichtet ifi. Japanifche und europäifche. zumal deutfche

Offiziere forgen für modernfie Kriegstechnik. Bei den Herbfimanövern 1908
erregten vierundzwanzig große in Japan gefertigte Felfelballons. in Ver
bindung mit Telefunkenfiationen. die Aufmerkfamkeit der Militärattachcs.

Die chinefifche Regierung hat kürzlich in London große Anleihen mitgutem

Erfolge aufgelegt. um flülfige Mittel zum Rückkauf von Eifenbahnen zu er

langen. die in englifchem Befitze waren. DiefePrivatgefellfchaften haben mit

fauerfüßer Miene die Offerten der ä)inefifchen Regierung akzeptiert und durch

Notizen in der Tagesprelfe den Anfchein erweckt. als ob fie ein gutes Ge

fchäft dabei gemacht hätten. Erwägt man. wie zähe die Engländer befon

ders an Bahnkonzelfionen im Auslande fefihalten und wie fchwer fie fich ab
1 2
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finden laffen. fo wird es klar. daß triftige Gründe mitgewirkt haben mülfen.

Die Leiter der aufgekauften Gefellfchaften haben kaufmännifch korrekt und

grundreell gegen die Bondsbefitzer gehandelt. indem fie das nahmen. was

ihnen die chinefilche Regierung gütlich anbot; denn ein Zuwarten konnte

nur die Lage verfchlechtern oder gar durch fiaatliche Annexion der Bahnen

Totalverlufi bringen. Als gewiegte Kaufleute fagten fie fich. daß Albion

wegen privater Regreßanfprüche fich nie in kriegerifcheVerwickelungen hinein

reiten lalfen würde. Hinzu kam der rapide Sturz des Silberpreifes und die

wirtfchaftliche Dreprelfion in Ofiafien. die dem Nationalvermögen große

Entwertungen und Verlufie gebracht hat.

Jm politifchen Deutfchland haben wir uns bisher geübt. danach auszu
fchauen. was in London vorgeht. und unfer Augenmaß darauf eingerichtet.

Mit unfrer Tagesprelfe ifi es bereits fo weit gediehen. daß man glaubt. hoch
politifche Enten zunächfi in Wien oder London aufflattern lalfen zu mülfen.
um fie dann. eventuell mit Berichtigungen oder Randbemerkungen verfehen.
dem deutfänn Lefer mundgerecht vorzufetzen. Hierin dokumentiert fich eine

gewilfe Feigheit; und dann if
't es fo bequem. fich auswärtige Auffalfungen an

zueignen. Nun gut: in der englifchen Preffe aller Parteien liefi man von

Zeit zu Zeit Berichte über den inneren Wert der englifchen Pachtung von

Wai-hai-Wai. worin nachgewiefen wird. daß es für den Staatsfäckel eine
große Erfparnis und für den englifchen Untertan keine moralifche Nieder

lage fei. diefe auf neunzig Jahre gepachtete Zone vor der Zeit zu räumen.

Dem praktifchen Sinn des Briten ifi eine folche territoriale Amputation
bereits geläufig. Durch diefe gefchickt verfireuten Notizen hat die aufmerk

fame Prelfe der englifchen Regierung einen großen Dienfi geleifiet. und fo

wird tatfächlich die Rückgabe diefer englifchen Pachtung nur eine Zeitfrage

fein. da England allernächfiens in Jndien alle Hände voll zu tun haben wird.

Kürzlich traf ic
h mit einem hier auf Urlaub weilenden. gut informierten

englifchen Staatsbeamten aus den Kolonien zufammen. der durchblicken ließ.

daß Abmachungen über die Räumung vonWai-hai-Wai und die Entfchädi
gung dafür mit Ehina bereits getroffen feien. und daß man nur auf einen

günfiigen Vorwand warte. diefe kofifpielige Gefchäftsverbindung zu löfen.

Was hindert uns Deutfche nun daran. den mit enormen Kofien für den
Steuerzahler verbundenen Pachtvertrag mit dem Sohn des Himmels über
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Kiotfchau gleichfalls zu kündigen? Diefes Spekulationsgefchäft ifi nur ein

kurzfrifiiger Wechfel. bei delfen vorzeitigem Fälligwerden unfern exponierten

Truppen ein unerwünfchtes Ende ficher wäre. Zunächfi bot die Pachtung

wenig Rifiko; doch feit der rulfifche Bär nicht mehr in Port Arthur den
Puffer für uns bildet. haben wir auch noch den Japaner im Nacken. Das
fchlaue England fieht im Hintertreffen. gefchützt durch feinen lieben Vetter;

dennoch hat es in aller Stille Vorfichtsmaßregeln getroffen. um „Anker auf"
gehen lalfen und fortfegeln zu können. derweilen wir Deutfchen in Kiotfchau
noch fefifitzen und dort vielleicht langfam verbluten dürfen.

Möglich. daß diefe Pachtung ihrerzeit eine politifche Notwendigkeit war.
um den Germanen zur Bewilligung von Milliarden für die Flotte zu er

ziehen. Heut aber. nachdem die Gelder zum Ausbau unfrer Marine bewilligt

find. follte man doch den Mut haben. dem deutfchen Bürger und Steuer

zahler offen zu fagen. wie fich die politifchen Verhältnilfe in Ofiafien in

zwifchen geändert haben. und daß fie es ratfam erfcheinen lalfen. die Pachtung.

die bisher große Ausgaben erforderte und deren Rifiko für unfer nationales

Anfehen unabfehbare Gefahren birgt. zu liquidieren.

Heute. wo im kommerziellen Leben die Gläubiger zufrieden find. wenn

zwanzig Prozent in der Maffe liegen. hätte Deutfchland jetzt noch Ausficht

auf glatte Liquidation zum Einfiandspreife. Mit einigen Millionen Pfund
fünfprozentiger Schuldverfchreibung der chinefifchen Regierung als Äquivalent

für unfere Aufwendungen in Kiotfchau wäre uns mehr gedient als mit einer

Strafexpedition. deren Ausgang fehr problematifch fein dürfte.

Die Kohlenfiation und die Docks dort find ficher von großem Wert als
Stützpunkt für unfere Handels- und Kriegsmarine; leider aber nur fo lange.

wie das ferne Deutfche Reich die Pofition halten kann. Jfi diefe erfi ernfi
lich in Frage gefiellt. fo wäre jeder von der Heimat verfuchte Nachfchub un

nötige Kraftvergeudung. denn kein noch fo glühender Heißfporn unter den

Alldeutfchen würde der Nation die ungeheuern Opfer eines Waffenganges

aufbürden wollen. um jene Pachtung gegen alle Eventualitäten zu fichern.

Haben die fieuerzahlenden Bürger jenem Pachtvertrag etwa aus Sentimen
talität zugefiimmt oder in der Hoffnung. der heimifchen Jndufirie gewinn

bringende Anlagen zu fchaffen? Eine politifche Fata Morgana haben wir

uns vorgaukeln lalfen. Als Entfchuldigung könnte gelten. daß Brite und
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Rnlfe uns damals fekundierten. daß die Konjunktur zur Pachtung uns

günfiig fchien und das Zugreifen uns durch das gefhwächte Anfehen der

gelben Ralfe erleichtert wurde. Alldentfche Einflüfierungen und perfönliche

Eitelkeit taten ein übriges dazu.

Die Ernüchterung kam jedoch bald; man fand. daß diefe Akquifition recht
kofifpielig fe

i

und keine Zinfen bringen wolle. doch fcheut man fich. es öffent

lich einzugefiehen. daß man fich hineinreiten ließ. Warum bei dem alten

Fehler beharren und eine fo riefengroße Verantwortung gegen die Nation
weiter tragen?

Ein tüchtiger Kaufmann realifiert feine überfeeifchen Anlagen zu halben
Preifen oder niedriger. wenn er durch Kabelgramm von politifchen Ver

hältnilfen Witterung erhält. die feinen Unternehmungen fchaden könnten.

Jnternationale politifcheFluktuationen pflegt die Börfe mit ficherem Jnfiinkt
vorauszuahnen und rechtzeitig zu eskomptieren. So haben zum Beifpiel im
vergangenen Jahre franko-belgifche Kapitalifien ihre wertvollen. fieigende
Dividende abwerfenden Minen-Konzelfionen an ein chinefifches Syndikat

verkauft. um ihre Gelder gegen jede Eventualität ficher zu fiellen. Solcher
Beifpiele ließen fich mehrere anführen. Man follte meinen. daß es jetzt für
unfere Regierung ein leichtes wäre. fich guten Abgang vorzubereiten und gegen

en'tfprechende Abfindung. etwa wie oben angedeutet. die Pachtung Kiotfchau

zu räumen. Dem jetzigen chinefifchen Regenten kann an einer befchleunigten

friedlichen Löfung nur gelegen fein; denn er würde dabei fein perfönliches

Anfehen zu Beginn feiner Regierung durch Reintegrierung diefes Zipfels

chinefifchen Bodens fiärken. , .
Was wäre an folchem freundfchaftlichen Verzicht in nationaler Hinficht

zu bemängeln? Etwa. daß wir den dort mit heimifchen Kapitalien arbeiten
den Unternehmungen den Garaus machen könnten? Allerdings dürften einige

Militäranwärter aus gut dotierter Stellung gedrängt werden. manche Ge

fchäfte mußten wohl fchließen. doch was verfchlüge das gegen den größen

Nutzen. den die deutfche Allgemeinheit davon ziehen würde?

Mit welcher Berechtigung tritt vollends das Reich refpektive der deutfche
Steuerzahler dort im fernen Ofien als Arbeitgeber für die heimifcheJndufirie

auf. die fich bisher noch immer Befchäftigung auf eigenes Rifiko zu fuchen
verfiand? Damals hat man das Anfchwellen der Reichsfchulden nicht be
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rechnet. die man heute nach Ablauf einer fo kurzen Spanne Zeit nicht mehr
zu bewältigen weiß. fodaß fieberhaft nach neuen Steuerquellen gefucht wer

den muß. Jn diefem Jahre wird nur etwa eine halbe Milliarde zur Deckung
des Reichsetats gefordert.

Von den höchfien Stellen im Reich erfchallen Alarmrufe: Sparen.
fparen . . .

Jfi es da nicht im Hinblick auf die zerrütteten Reichsfinanzen berechtigt.
wenn der deutfche Staatsbürger im Parlament verlangt. daß die Regierung

ihre Eigenfchaft als Arbeitgeberin und Großunternehmerin in Kiotfchau

aufgebe. um mit einem Schlage große Beträge dauernd dem Reichsfäckel

zu erhalten? Das Recht auf Arbeit fieht jedem zu. doch wird man im ge
fchäftlichen Leben einen Unternehmer. delfen Finanzen arg zerrüttet find.

durch Gläubigerbefchluß zwingen. verlufibringende Bauten einzufiellen oder

fonfiige Engagements zu löfen. Unfere nationale Ehre braucht nicht in falfcher

Scham zu erröten bei dem Gedanken an eine Liquidation jener Pachtung.

Abfällige Artikel der englifchen Prelfe müßten uns nur darin befiärken.

fchnellfiens zu handeln. ehe der günfiige Zeitpunkt verfäumt ifi
.

England

wird. politifch wie immer. alle offenen und verfieckten Hilfen geben. um uns

Deutfche auch weiterhin als den für feine eigene Pachtung Wai-hai-wai
wichtigen Pufferfiaat im Ofien fefizuhalten. Es wird uns vielleicht mit
Freundfchaftsbeteuerungen überfchütten. um uns recht tief einzulullen und

während delfen feine eignen Netze und Verträge im geheimen ausfpinnen

zu können.

Leider machen wir es den Rivalen auch zu leicht; man follte energifch mit

der Bevormundung brechen und eine rafche Amputation in dem angedeuteten

Sinne vornehmen. So könnte das deutfche Volk alljährlich Millionen er
fparen - am rechten Orte.

12'
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Neujahrsempfang. Generale und Politik

Von l)r. Heinrich Hutter

-"
er Neujahrstag hat an einem finnfälligen Beifpiel gezeigt. in

f

- welcherWeife mancheDinge am kaiferlichenHof fich abfpielen.
:77"

'
_ und wie zwiefpältig das herrfchende Syfiem auch in folchen'

u* M* Dingenwirkt.dieeinheitlichfein follten.DerGeneralsempfang

ifi zu einer Verlegenheit geworden. über welche die deutfche Prelfe. die nicht
gern zu viele Gewitter rafch hintereinander auffieigen fieht. nach einigen

Tagen des Unbehagens mit der Wendung zur Tagesordnung überging.

es handle fich um eine Jndiskretion; dem Kaifer fiehe es frei. mit feinen

Generälen vertraulich zu reden; eine Unterfuchung wegen der Jndiskretion

fe
i

eingeleitet.

Es fällt nicht fchwer. fich zu beruhigen. wenn man an der Oberfläche der

Dinge bleibt. Es ifi im gegenwärtigen Moment auch opportun. daß nicht
wieder eine allgemeine Alarmierung der öffentlichen Meinung eintrat. Aber

da wir nun die Dinge mit einem gewilfen zeitlichen Abfiand betrachten

können. ifi es doch fehr notwendig. den Ernfi des neuen Vorgangs nicht zu
verkennen und der Sache auf den Grund zu fchauen. Dabei wird man

eines vor allem hervorheben dürfen:

Der Kaifer und oberfie Kriegsherr hat zweifellos das Recht. mit feinen
Generalen militärifche und politifche Gefpräche zu führen. Ob diefe Ge

fpräche zweckmäßig und dem Reichsinterelfe dienlich find. das bleibt eine

Frage für fich. Wir möchten die Tatfachen reden lalfen.
Fefifiellbar ifi:

Jm Januarheft der „Deutfchen Revue" erfchien ein Auffatz mit der über
fchrift „Der Krieg in der Gegenwart". Die Arbeit war nicht gezeichnet und

wäre. da die Revue nicht fehr verbreitet ifi. fonfi kaum viel beachtet worden.

obwohl fie. gut gefchrieben. eine fichre militärifche Sachkenntnis verriet.
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Auf diefen Artikel hat der Deutfche Kaifer bei dem Neujahrsempfang.
alfo in feiner Eigenfchaft als oberfier Kriegsherr. die Aufmerkfamkeit feiner
Generale gelenkt. indem er ihn verlas. Dies fieht fefi. Man weiß nur nicht.
ob er ihn ganz oder auszugsweife vorgelefen habe.

Sofort nach diefer allerhöchfien Empfehlung wurde bekannt. daß Graf
Schlieffen der Verfalfer des Artikels fei. was diefer. als er wegen eines

untergeordneten Punktes eine Berichtigung eintreten ließ. mittelbar felbfi
zugegeben hat. Durch eine weitere Berichtigung des Kriegsminifiers von Einem

erfuhr man. daß der Auffatz v o r der Drucklegung auf dem preußifchen Kriegs

minifierium durchgefehn worden ifi
.

Graf Schlieffen ifi Generaloberfi der deutfchen Armee und war bis vor

kurzem Schef des deutfchen Generalfiabs. Man muß den Auffatz danach
nicht formell. aber inhaltlich für eine hoch-offiziöfe Auslalfung der militärifchen

Jnfianzen anfehen.- für eine fcheinbar private. aber von den höchfien mili

tärifchen Stellen autorifierte Kundgebung.

Dies nötigt zu einer eingehenden Betrachtung des Jnhalts. Er zeigt fich
militärifch-firatcgifch-politifch. und zwar ifi der militär-technifche Teil mit

politifchen Erwägungen vom Anfang bis zum Schluß fo reichlich durchfetzt.
daß fchon in der Dispofition und im Aufbau die beiden Gedankenreihen

nicht voneinander getrennt find. Der militär-technifche Teil ifi für Laien

interelfant. Für Generale wird er. wie wir hoffen. nichts Neues gebracht

haben. denn die Vermittlung der militär-wiffenfchaftlichen Kenntnilfe an die

Führer wird ja wohl nicht auf die populäre Darfiellung in einer allgemeinen

Monatsfchrift warten. Wir aber erfahren:

..Gewehre und Gefchüße find leicht und handlich. laffen fich fchnell laden. fchnell ab

feuern. tragen weit und licher. beherrfchen einen weiten Raum. Ein neues Pulver verrät
weder den Schüßen noch das Gefchüß durch weithin fichtbaren Rauch. Ein Gefchoß
minimalen Ourchmeffers und Gewichts erlaubt die Mitführung großer Mnnitionsmengeu
und ermöglicht. die Feuergefchwindigkeit auszunußen. Die Leiltungen noch höher zu fteigern.
den Erfindern neue Aufgaben zu fiellen. erfcheint unnüh. Das Denkhare ifi erreicht.
Kaum hat ein Gefchoß den Lauf oerlalfen. fo kann auch ein andres ihm folgen. Ilk nur
die Hand ficher. das Auge fcharf. fo wird das fernfie Ziel getroffen. Die

treibende Kraft

ifi fo groß. daß faft der ganze Raum zwifchen der Mundung des Laufes und dem Ziele
beherrfcht il'l. Das Gefchoß kann nicht weiter verkleinert werden, Es reicht nur noch
gerade aus. einen europäifchen Kulturmenfchen. nicht aber den Naturfohn fremder Weltteile
mit einiger Sicherheit außer Gefecht zu feßen.
Keine gefchloffene Truppe. kein frei- und aufrechtfiehender Mann darf fih dem Gefchoß

regen preisgeben . . . Eine völlige An derung der Taktik fiellte fich als notwendig heraus.
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Es ifi nicht möglich. wie im aehtzehnten Jahrhundert in zwei Linien gegeneinander aufzu
marfchieren und bei nicht allzu großer Entfernung Salben auf den Feind abzugeben.
Innerhalb weniger Minuten würden beide Armeen durch Sehnellfeuer vom Erdboden vertilgt
fein. Es ifi ausgefehloffen. napoleonifche Kolonnen fo tief wie breit gegen die feindlichen
Stellungen anf'türmen zu laffen. Ein Schrapnellhagel würde fie zerfchmettern. Es t'

fi

auäz nicht angebracht. durch das Feuer dichter Schüßenfchwärme den Feind über
wältigen zu wollen. Die Schüßenfchwärme würden baldigfi niedergemäht werden. Nur
unter Benuhung von Deckungen. von Bäumen und Häufern. von Mauern und Gräben.
von Erhöhungen und Vertiefungen vermag der Jnfanterifi an den Feind heranzukommen.
bald liegend. bald kniend. bald fiehend muß er fuchen. ohne felbfi gefeben zu werden. die

kleinen und geringen Ziele. die fich ihm etwa darbieten. zu treffen. durch fein Feuer das
jenige des Feindes zu dämpfen. dann fchnell nach vorwärts eine neue Deckung zu gewinnen
und von dort den Kampf wieder aufzunehmen . . .

Bei diefem Vorgehen der Infanterie beizufiehen. ihr fortzuhelfen. ifi Sache der Artillerie . . .
Um erfolgreich wirken zu können. muß fich die Artillerie gegen das verheerende feindliche
Feuer zu fchüßen fuchen. Da es aber nicht fo leicht ifi. ein Gefchüp unfichtbar zu machen
wie einen Mann. fo ifi man zu den Schußwaffen früherer Zeiten zuruckgekehrt und verfucht.
durh Panzerfchilde wenigfiens das Gewehr- und Schrapnellfeuer unfchadlich zu maäzen.
Um eine genügende Deckung zu finden. einen ficheren Schuß auf ein wenig fichtbares

Ziel abzugeben. im rafhen Lauf vorwärts zn kommen. muß der Jnfanterifi Ellenbogen
freiheit haben. Nicht in gefchlofiener. fondern nur in lockerer Linie. etwa ein Mann
auf den Meter. nicht in mehreren dicht aufgefchloffenen Gliedern.
fondern nur in einem Gliede vermag die Infanterie wirkfam zu kämpfen. Weitere
Glieder folgen in nicht zu geringen Abfiänden . . .

Eine unmittelbare Folge der oerbefferten Schußwaffe ifi alfo eine
größere Ausdehnung der Gefechtsfront. So ifi es gekommen. daß. während in

den Schlachten der beiden leßten Jahrhunderte. alle Waffen und Referven eingefchloffen.
im ganzen zehn bis fünfzehn Mann auf den Meter der Schlachtlinie gerechnet werden und
noch vor vierzig Jahren zehn Mann auf den Schritt als Norm galten. in dem ofiafiatifchen
Kriege von 1904 bis 1905 dreiMann auf den Meter üblich waren. unter welches
Maß nach Bedürfnis noch heruntergegangen wurde. Weder der eine noch der andre Gegner
war mit einem fefii'tehenden Prinzip uber die Ausdehnung der Gefeehtsfronten in den Krieg

gezogen. Die Gewalt der Verhältniffe. das natürliche Streben. fich zu decken und doch die

voZ-zuglichen
Waffen zur Wirkfamkeit zu bringen. hat die langen Gefechtsfronten hervor

ge racht . . .

Die allgemeine Wehrpflicht war noch vor vierzig Jahren das befondere Befißtum Preußens.
um welches der enghcrzige Militärfiaat von niemandem beneidet wurde. Seit 1806 und
1870 haben fich falk alle Mächte beeilt. diefes Geheimnis des Sieges zu dem ihrigen zu
machen. Alles. was gefund und kräftig ift. wird feitdem in die Kaferne gefhickt. Um

Maffen zu gewinnen. ifi die Dienfizeit unter der Fahne nach Möglichkeit herabgefeßt. die

Dienfizeit für den Krieg nach Mögliäzkeit ausgedehnt worden . . .
Da Deutfchland von 62 Millionen Einwohnern jährlich 250000 Rekruten mit neun

zehnjähriger Dienfizeit. Frankreich von 40 Millionen Einwohnern 220000 Rekruten mit
fünfundzwanzigjähriger Dienfipflicht einfiellt. fo erhält für den Krieg erfteres 4750 000;
letzteres fogar 5500000 Mann! Diefe Zahlen find aber. abgefehen von dem während
langer Jahre eintretenden Abgang. mehr odcr weniger imaginär . . . Wenn man die
Verhältniffe von 1870 in Vergleich zieht. wo der Landfiurm garnicht. die Landwehr nur in

fehr geringem Maße in Betracht kam. und doch von 1 200000 Mann Gefamtfiärke nur
500000 das Feldbeer bildeten. fo wird man diefes gegenwärtig auf mehr. aber nicht auf
allzuviel mehr als eine Million veranfchlagen können. Immerhin ifi ein folches Heer
groß irn Verhältnis zu den Herren früherer Zeiten. und auäz groß für dgnjenigen. der es
führen und bewe en foll; klein dagegen. da ihm weder wie 1866 die Uberlegenheit der
Waffe noch wie 1 70 diejenige der Zahl über feinen Gegner gefiehert ifi. und nur genügend.
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wenn es möglich wird. diefe Malfen zufammenzuhalten. auf ein Ziel zufammenwirken zu
laffen. Auch wenn dies gelingt. ifi es noch niht nötig. daß die gefamte Zahl auf einem

Schlachtfeld. zwanzigmal größer als das von Königgräß. vereinigt wird . . . Nicht auf die

örtliche Berührung. fondern auf den inneren Zufammenhang. darauf kommt
es an. daß auf dem einen Schlachtfeld für den Sieg auf dem andern gefochten wird . . .
So groß aber auch die Schlachtfelder fein mögen. fo wenig werden fie dem Auge bieten.

Nichts ifi auf der weiten Öde zu fehen . . . Kein Reiter ifi zu erblicken. Kein Napoleon.
umgeben von einem glänzenden Gefolge. hält auf einer Anhöhe. Auch mit dem befien Fern
glas würde er niht viel zu fehen bekommen. Sein Schimmel würde das leiht zu treffende
Ziel unzähliger Batterien fein. Der Feldherr befindet fih weiter zurück in einem Haufe
mit geräumigen Schreibfiuben. wo Draht- und Funkentelegraph.' ernfprech- und Signal
apparate zur Hand find. Scharen von Kraftwagen und Motorr dern. für die weitefien
Fahrten gerüfiet. der Befehle hart-en. Dort. auf einem beqttemen Stühle vor einem breiten

Tifch hat der moderne Alexander auf einer Karte das gefamte Schlachtfeld vor fich. von
dort telepboniert er zündende Worte. und dort empfängt er die Meldungen der Armee
und Korpsführer. der Feffelballons und der lenkbaren Luftfchiffe . . .

Diefe Meldungen werden fich von denjenigen früherer Zeiten hauptfächlich durch die Höhe
der Zahl. weniger durch den Inhalt unterfcheiden. Ziemlich übereinfiimmend werden fie
lauten. wie fie feit Jahrhunderten gelautet haben. daß der Feind fich andauernd verfiärkt.
daß die Artillerie große Verlufie erleidet. die Infanterie niht vorwärtszukommen vermag und
eine Verfiärkung dringend erforderlich ilt . .. Da das Gefecht doch nur mit verhältnis
mäßig wenigen Mannfchaften geführt werden kann. fo würde die Abfendung von fiarken
Unterfiüßungen. die wegen Mangel an Plaß keine Deckung finden. nur die
Verlufie vermehren. Die wefentlichfie Aufgabe des Schlachtenlenkers ifi damit erfüllt. daß
er. lange bevor ein Znfammenfioß mit dem Feinde erfolgen kann. allen Armeen
und Korps die Straßen. Wege und Richtungen angibt. in welchen fie vorgehen follen. und
ihnen die ungefähren Tagesziele bezeichnet. Der Anmarfch zur Schlacht beginnt.
fobald die Truppen die Eifenbahn verlaffen haben . .. Da die Gefehtsfronten fich ver
breitern. fo werden auch die dem Schlachtfeld zufirebenden Kolonnen mindeftens in der näm

lichen Breite marfchieren können. die fi
e im Gefecht einnehmen follen. Das Zufammen

ziehen zur Schlacht wird an Bedeutung verlieren. Diejenigen Korps. welche auf den Feind
fioßen. werden den Kampf. ohne auf weitere Unterfiüßung zu rechnen. durchführen niuffen.
Mit 144 vorzüglihen Gefchüßen. fiatt früher mit 84 geringerwertigen. und mit 25 000 vor
züglichen Gewehren wird jedes Korps das Zehnfahe der Aufgabe aus der Zeit der Vorder
lader erfüllen können . . .

Lange Zeit wird es freilich dauern. mübfam wird es fein. dies Vorkämpfen von Deckung
zu Deckung. dies Herankriechen an den Feind. dies Ausharren Tag und Nacht. dies fiete
Bereitfein. einen Gegenangriff abzuweifen.
Nicht alle Korps werden bereits am erfien Tage in das Gefecht treten . . , Für jeden

neuen Tag wird der Feldherr die bereits im Gefecht befindlichen Armeen und Korps zu
neuen Anfirengungen auffordern. die noch niht kämpfenden in ihren Marfchrichtungen

erhalten oder ihnen bei veränderter Lage neue anweif'en,

Diefe langdauernden Schlachten werden keineswegs blutiger fein als die früheren . . .

Der Feldzug fchleppt fich hin. . . Eine Ermattungsfirategie läßt fich nicht treiben.
wenn der Unterhalt von Millionen den Aufwand von Milliarden erfordert. Um aber einen
entfheidenden und vernichtenden Erfolg zu erzielen. if

t ein Angriff von zwei oder drei

Seiten. alfo gegen die Front und gegen eine oder beide Flanken erforderlich.
Ein folcher Angriff ifi verhältnismäßig leicht-für denjenigen auszufiihren. der fih im Befiß
der größeren Zahl befindet. Auf eine folche Uberlegenheit ifi aber unter den gegenwärtigen
Verhältniffen fchwer zu rechnen. Die für einen fiarken Flankenangriff erforderlichen Mittel
find nur dadurch zu gewinnen. daß die gegen die feindliche Front zu verwendenden Kräfte
möglihfi fhwach gemaht werden. So fchwah fi

e aber auch gemacht werden. fi
e

dürfen

fich nicht darauf befhränken wollen. im gedeckten Haltenbleiben mit aus der Ferne abge

"1-1. den 1 n
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gebenem Feuer den Feind zu ..befchäft-Zgen“. ihn nur'..feftbalten“ zu w-izllen.
unter allen

Umfiänden muß
die Front ..angegriffen . auch gegen die Front ..oorwarts gegangen werden.

Dazu tf
t

doch das fhnellfchießende. weittragende Gewehr erfuziden. daß
es viele

frühere
Gewehre erfeßen kann und daß es allen Anforderungen zu genugen vermag. wenn nur die

-

nötige Munition vorhanden if
t
. . .

Um aber eine feindliche Flanke anzugreifen. muß man wiffen. wo fih diefe befindet.
Dies fefizufiellen wurde bisher der Kaoallerie aufgetragen. Es ifi zu hoffen. daß diefe
Aufgabe in Zukunft einer Flotte lenkbarer Luftfchiffc zufällt. die aus der Höhe
beffer Umfchau halten kann . . . Aber wie diefe. bevor fi

e ihren Erkundungsaufrrag zur
Ausführung bringen konnte. zunächfi die feindliche Kavallerie aus dem Felde fchlagen mußte.

fo werden fich auch die Luftfchiffe auf eine Schlacht gegen einen ebenbürtigen Gegner in

hohen Regionen gefaßt machen müffen. Glücklich dann der leichtgebaute Aerofiat.
dem es gelingt. höher als feine Widerfacher zu. fieigen. das vernihtende Sprenggefchoß auf
den tiefer gebliebenen Gegner berabzufchleudern und fich dann fchleunigfi zu entfernen. um

niäjt von der hoch aufzüngelnden Flamme erfaßt zu werden.
Die Kavallerie. von ihrer Erkunduugspflicht im wefentlichen befreit. wird fuchen. das

Feuer. das fi
e in ihrer Artillerie. ihren Mafhinengewehren und in ihren weitreichenden

Karadinern befißt. i
n den Rücken des Feindes zu tragen... Daran wird fich auch

in Zukunft nichts ändern: Mehr oder weniger werden fich erfi Artillerie gegen Artillerie.
Kavallerie gegen Kavallerie. Luftfchiffe gegen Luftfchiffe wenden müffen. ehe fi

e alle vereint

der Infanterie zum endlichen Siege verhelfen können."

Zum Schluß wird ausgeführt. daß die Sprenggefcholfe wie die Fefiungs

mauern fich verbelfert. und daß i
n Frankreich auch die Befefiigungen fich fiark

vermehrt haben. Links feien Belgien und die Niederlande Frankreich ..zu

Hilfe gekommen". jenes habe mit „Betonmalfen und Panzertürmen
und durch das uneinnehmbare Antwerpen die große Völkerfiraße abgefchnit

ten." Rechts habe Frankreich die Jurapälfe gefperrt. Frankreich und Jtalien

hätten die Wefi- und Ofifeite des Hochgebirgs befefiigt. ..Vom Zuiderfee
bis zum Mittelmeer fe

i

eine chinefifche Mauer errichtet." Auch ..die Schweiz"

habe nicht gefäumt. Frankreich ..Hilfe zu bringen". habe den Gotthard.

das Rhone- und Rheintal verbarrikadiert. Auch Rußland habe Befefiigungen

gegen Deutfchland errichtet. Dänemark habe die Zugänge der Ofifee ..in

die Hand genommen." England mit feiner gewaltigen ..fchwimmenden
Fefiung" habe fich ein Ausfalltor von einem jütifchen Hafen nach Schleswig

gefichert. Die Herfiellung der Grenzbefefiigungen habe fo ..anfieckend ge

wirkt." daß fich zuletzt auch die Bundesgenolfen Jtalien und Öfierreich
gegeneinander befefiigt hätten.

Diefer Teil fchließt mit den Worten. ..Der eiferne um Deutfchland

gefchlagene Ring war nur nach dem Balkan zu offen. Auch diefe Lücke

ifi jetzt durch die Türkei. Serbien und Montenegro (l) ausgefüllt l!) worden.

Jn der Mitte fiehen ungefchützt (l) Deutfchland und Öfierreich."



])r. Heinrich Hutter. Generale und Politik 179

Es ifi von eigenartigem Eindruck. eine folche fatalifiifche Bilanz des
Militarismus aus folcher Feder zu lefen. Dem Militarismus wird vor

feiner eigenen Gottähnlichkeit bange. wenn er gefiehen muß: Durch alles

Wettrüfien. bei dem Deutfchland häufig voranging -. ward nur ein inWaffen
fiarrendes Europa. aber keine Sicherheit des Sieges gefchaffen. DieRüfiungs

tätigkeit wird als ..anfieckend" bezeichnet.
Aber im „Technifchen" liegt nicht das Schwergewicht des Auffatzes.

Schon in diefem Teil finden wir unausgefetzt politifche Einfireuungen.

Die Gruppierung des Stotfs erfolgt mittels Unterfiellung politifcher deutfch
_feindlicher Beweggründe auch gegenüber neutralen Staaten.

Die politifche Gedankenführung tritt aber vollends im ganzen Aufbau
und im Refümee diefer Generalsdarfiellung fcharf und tendenziös hervor und

gibt dem ganzen Auffalz feinen befonderen Eharakter. Man höre die Anfangs
worte: Der Frankfurter Friede hat dem Kampf zwifchen Deutfchland und

Frankreich nur fcheinbar ein Ende gemacht. Blieben dieWaffen auch nieder

gelegt. fo dauerte doäy ein latenter Krieg fort." Unter diefen halb defenfiv
und halb aggrelfiv fchillernden Gefichtspunkt wird der Stoff gerückt. Dann
aber wird nach der Schilderung der Situation ausgerufen: „Der

militärifchen Lage entfpricht die politifche."

„Frankreich hat die 187l gefchworene Rache nicht aufgegeben. Wie die

Revancheidee ganz Europa unterWaffen gerufen hat. fo bildet fie den Angel

punkt der gefamten Politik." ..Der gewaltige Auffchwung feiner Jndufirie
und feines Handels hat Deutfchland einen weiteren unverföhnlichen Feind
eingebracht. Der Haß (Englands) läßt fich nicht durch Verficherungen auf
richtiger Freundfchaft und herzlicher Sympathie mildern." „Rußland wird

ebenfo durch die ererbte Antipachie des Slaven gegen den Germanen. die

überlieferte Sympathie mit den Romanen wie durch fein Anleihebedürfnis
an dem alten Verbündeten fefigehalten und wirft fich jetzt auch noch der

jenigen Macht in die Arme. die ihm am meifien fchaden kann." „Jtalien

hält die Verdrängung der Fremden. die einfi über die Alpen herabfiiegen.

noch nicht für vollendet." „Es ifi nicht ausgemacht. daß diefe Leidenfchaften
und Begehrlichkeiten fich in Handeln umfetzen werden. Aber das eifrige

Bemühen ifi doch vorhanden. alle diefe Mächte zum gemeinfchaftlichen

Angriff gegen die Mitte zufammenzuführen. Jm gegebenen Augenblick
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follen die Tore geöffnet werden und die Millionenheere über die Vogefen. die

Maas. die Königsau. den Niemen. den Bug und fogar über den Jfonzo
und die Tiroler Alpen verheerend und vernichtend hereinfirömen. Die

Gefahr erfcheint riefengroß. Sie verringert fich etwas. wenn man ihr
nähertritt."
Nun kommen ein paar Bedenklichkeiten der Gegner. von denen gefagt

wird. daß fie auch an den guten deutfchen Kunden. an die großen Kofien.
die Unficherheit des Ausgangs und an den „Keulenfchlag des übermächtigen"

denken werden. dem fich keiner allein'ausfelzen wolle. Hier alfo wird ein

andererTon angefchlagen als der von den „Ungefchülzten“. Aber- es werde
von jenfeits des Kanals gerufen: „Die Koalition ifi fertig“.

'So ifi der ganze Artikel halb Fanfare und halb Trauermarfch.

Das ifi der hauptfächliche Jnhalt des Auffalzes. Er weiß durch
die Gruppierung zweifellos ernfier Bedenken diefe in die Beleuchtung fehr großer

und naher Gefahren zu rücken; und da jeder das gute Recht hat. Gedanken

in mehr oder weniger einfeitiger und alarmierender Form zu verbreiten. fo wäre.

wenn ein unamtliches Mitglied des Flottenvereins oder ein ernfigefiimmter

Lehrer oder fonfi ein Privater dies getan hätte. der Artikel gedruckt. da und dort

gelefen und als eine patriotifch unzufriedene. halb melancholifche Auffaffung

empfunden worden. Das würde gewiß nichts gefchadet haben.
Aber eins hätte nicht gefchehen dürfen. Man durfte nicht erfahren.
daß dies die Anficht einer militärifchen Autorität. fpeziell des früheren deut

fchen Generalfiabfchefs ifi; aus zwei fchwerwiegenden Gründen: einmal

weil die politifche Melancholie und diefe fummarifche Art. über verwickelte

politifche Fragen abzuurteilen. nicht als Eigenfchaften eines früheren General

fkabfchefs bekannt werden follten. und dann. weil zwei höchfi kritifche Stellen

dem Zaun der Zähne des Verfaffers entfchlüpft find. Zuerfi plaudert

der Generaloberfi aus: „Es hat im Lauf der Jahre Momente gegeben.

wo der eine oder andere (Deutfchland oder Frankreich) das Ziel (der Ge

fchülzüberlegenheit) erreicht zu haben glaubte. und wo es nur noch darauf

anzukommen fchien. den günfiigen Augenblick zu benutzen. um die Kriegs

erklärung in das jenfeitige Lager zu fchicken. Das Vertrauen zu der

belferen Waffe hatte indes nie ausgereicht. alle fonfiigen Bedenken
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und Zweifel zu unterdrücken. Zaudernd ließ man dem Gegner die Zeit.

den verlorenen Vorfprung wieder einzuholen". Diefe Mitteilung wirkt

im Mund eines deutfchen Generalfiabfchefs als tatfächliche Einräumung.

in Bezug auf Frankreich aber nur als Vermutung. Darin liegt eine

unerwartet große Unvorfichtigkeit und eine Subfianziierung franzöfifcher

Behauptungen. die wir bisher immer als unrichtig zurückgewiefen haben.

Zum zweiten wird gefagt: „Die Stellung. die die andern Mächte einge

nommen haben. bildet durch ihr Vorhandenfein eine Drohung und wirkt

felbfitätig auf das durch Wirtfchaftskampf und Gefchäftskrifen erfchütterte

deutfche Nervenfyfiem (l). Um diefem Druck zu entgehen. muß man ver

fucht fein. nachzugeben. fich den Zumutungen zu fügen. einen Vorteil nach

dem andern aus der Hand zu lalfen". Was foll das heißen? Hier wird
die Klage falfcher Nachgiebigkeit und Gefügigkeit gegenüber fremden Zu

mutungen erhoben. und zwar gegen die auswärtige Politik Deutfchlands.

Ifi das objektiv richtig? Jfi das taktifch richtig? Jfi das einheitliche Politik.
wenn ein Kenner interner Generalfiabsgeheimniffe in den Spalten der Prelfe
eine „Zumutungen" gefügig hinnehmende Politik feines Landes als eine

naheliegende. unvermeidliche Gefahr hinfiellt und befeufzt?
Die Anonymität des Verfalfers lag im deutfchen Staatsintereffe. Was
aber hat fich ereignet? Der deutfche Kaifer liefi diefen Artikel feinen Generalen

ganz oder teilweife vor und umkleidet feinen Jnhalt dadurch vor diefen mit
der höchfien Bedeutung. Damit wird nicht nur der Entdeckung des Ver

falfers als eingeweihten Generalfiabsoffiziers der denkbar größte Vorfchub ge

leifiet. fondern es wird. ganz abgefehen davon. an die Stelle einer unbe

kannten hohen Militärautorität die allerhöchfie Staatsautorität gefetzt.
Der „Reichsanzeiger" verkündete nach fechs Tagen. es feien nur die mili

tärtechnifchen Fragen des Artikels „in Betracht gekommen. nicht auch die

politifchen". Das ifi ein Rechtfertigungsverfuch. der nur vor denen aus

reicht. die den Artikel nicht gelefen haben. Wer ihn gelefen hat. der weiß.
daß die Generale gerade das Militärtechnifche des populären Artikels alle

fchon genau vorher kannten und kennen mußten. fodaß die Verlefung diefes

Teils bei einem Neujahrsempfang die Befonderheit nicht erklärt hätte. vor

allem aber. daß der politifche und der militärifche Stoff zu einer einheitlichen
Beweisführung unlöslich und grundfätzlich verwoben find. Wer auf diefen
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Artikel die Aufmerkfamkeit lenkt. der lenkt die Augen gerad auch auf die

politifchen Ausgangspunkte. Schlußfolgerungen und Argumente.

Alfo ifi Fürfi Bülows Reichsanzeigerbefchwichtigung für die andern
Kabinette nicht überzeugend und bringt nur die hochoffizielle Einräumung.

daß diefer Auffatz beim Generalsempfang vom Kaifer empfehlend hervor
gehoben worden fei. Das alles ifi höchfi unwillkotntnen. Denn nicht nur
gegen England. Frankreich und Rußland find äußerfi undiplomatifche und

fcharf mißtrauifche Unterfiellungen ausgefprochen. fondern es werden auch den

neutralen Staaten. Belgien. den Niederlanden. der Schweiz und der Türkei.
feindfelige Beweggründe gegen Deutfchland nachgefagt. und bei Jtalien
wird der Fall eines Kampfes gegen die Bundesgenolfen Deutfchland und

Öfierreich fupponiert. Das entfpricht den internationalen Gewohnheiten
überhaupt nicht. und namentlich nicht denen zwifchen Bundesgenolfen.

Kann man mit einem Schlag eine größere Zahl europäifcher Staaten

unfreundlich beurteilen? Das darf kaum ein Privater; aus dem Munde

höchfier Repräfentanten erleichtert die Kundgebung oder Propagierung folcher

Gedankengänge dem Auswärtigen Amt feine in dem Auffatz als fchwierig

dargefielle Aufgabe ganz gewiß nicht.

Aber man fagt. das alles fe
i

nur durch ..Jndiskretion
"
bekannt geworden.

Ein deutfcher Oberfi hat gemeint. wenn die Generäle geglaubt hätten. fie

follten den öffentlichen Auffatz und feine Empfehlung geheimhalten. dann

würde von deutfchen Generalen kein Menfch eine Silbe erfahren haben. Jn
der Tat. die Diskretion über einen publizierten Zeitfchriftenartikel ifi eine
c0ntraäicti0 in aäject0. Man kann Stillfchweigen über eine neue Bewaff
nung oder ein Mobilmachungsdetail als felbfiverfiändlich vorausfetzen

-
aber einen Artikel. der den Generalen technifch nichts Neues fagt. wird man

doch als ..zum Zweck der Weiterempfehlung" empfohlen anfehen
mülfen. wenn das Gegenteil nicht ausdrücklich gefagt wurde.

Sonach fieht fell: Der Auffatz publiziert die Politik eines früheren

höchfien Generalfiabsoffiziers. der Kriegsminifier kennt diefen Auffatz vor

dem Erfcheinen. und nach dem Erfcheinen wird vom Kaifer die Auf

merkfamkeit der Generale auf ihn gelenkt. Art und Jnhalt der gewählten
politifchen Argumente decken fich durchaus nicht mit denen. die das aus

wärtige Amt im internationalen Verkehr zu vertreten hat. Der Behaup
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tung. daß in Ofi'izierkreifen die Politik Bülows nicht durchweg gebilligt

werde. wird durch diefen Artikel nicht Abbruch getan.

Kann man die Verhältnilfe in Berlin für „geklärt" anfehen?
Was fchließlich den materiellen Teil der politifchen Auffalfung des Auf

fatzes anlangt. fo fcheint er nach Berichten jener Militärbevollmächtigten

gearbeitet zu fein. die immer nur in das Vogefenloch fchauen. Er läßt
ein lebendiges Erfalfen der europäifchen Strömungen und Stimmungen

durchaus vermilfen. Er beurteilt Frankreich nur aus dem Herzen des Offiziers.
während Frankreichs Stimmungsfkala viel reicher ifi. Ohne die deutfche

Marokkopolitik. die im Licht des Auffatzes als geradezu unverant

wortlich unklug erfcheinen müßte. wäre das franzöfifche Volk noch
wefentlich freier. Ein Staat wie Deutfchland darf die fchlimmen
Möglichkeiten nicht außer acht lalfen. Aber man fieht falfch. wenn man

nur fchwarz fieht. Die Lage in Europa und für Deutfchland könnte felbfi
verfiändlich viel günfiiger fein und wäre es. wenn die deutfche Politik weniger

unter dem Banne der bloßen Revanchekonfiellation gefianden hätte und die

Dinge mit noch fchärferen und freieren Blicken als mit den militarifiifchen
des früheren Generalf'tabfchefs Grafen Schlieffen betrachtet und geleitet

würden. Wenn es belfer werden foll. mülfen fich Generalfeldmarfchall Roberts

und Graf Schlieffen zurückhalten. der Kaifer aber muß wiffen. daß alle feine
Handlungen bekannt werden können. und daß fie Deutfchland dann am

meifien dienen. wenn fie jederzeit bekannt werden dürfen.
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unter Herbfifiernen

Erzählung eines Wanderers von Knut Hamfun
(Forme-n.)

. er Tag war rauh und kalt. und ic
h

fah fogleich. daß die gnädige

Frau nicht genügend gegen die Kälte gefchützt war. Wir fahren
eine Stunde um die andre. die Pferde. die wiffen. daß fi

e

_ ' . auf dem Heimweg find. traben unaufgefordert. und da ich

keine Faufihandfchuhe habe. erfiarren mir die Finger an den Zügeln. Bei
einer etwas abfeits liegenden Hütte klopft die gnädige Frau an das Wagen

fenfier und fagt. es fe
i Mittag. und blaß vor Kälte fieigt fie aus.

„Wir wollen in die Hütte gehen und etwas elfen." fagt fie. ..Wenn Sie
fertig find. kommen Sie mit dem Korbe nach."
Damit geht fie die Anhöhe hinauf.
„Der Kälte wegen wird fi

e wohl in der fremden Hütte elfen wollen."

denke ich. „denn fi
e wird fich doch wohl nicht vor mir fürchten." Jch binde

die Pferde an und füttere fie; da es nach Regen ausfieht. breite ic
h

die Öl

tuchdecken über fie. klopfe ihnen den Hals und gehe dann mit dem 'Korb in

die Hütte hinein.

Jn der Hütte ifi eine alte Frau. Sie fagt: „ Kommen Sie nur herein!"
und hantiert mit ihrem Kaffeekclfel weiter. Die gnädigeFrau packt den Korb
aus und fagt. ohne mich anzufehen:

..Jch muß Jhnen wohl auch heute vorlegen?"

..Ja. wenn ich bitten darf."
Wir elfen fchweigend. Jch fitze auf einem Bänkchen. fchaue fafi die ganze
Zeit zum Fenfier hinaus und bringe keinen Bilfen herunter. Sie fpricht ab
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und zu ein Wort mit dem Weibe. wirft ab und zu einen Blick auf meinen

Teller. ob er nicht leer fei. Das Stübchen ifi fehr klein; es find nicht mehr
als zwei Schritte von mir bis zum Fenfier. deshalb fitzen wir auch nahe
beieinander.

Als der Kaffee fertig ifi. habe ic
h

neben mir auf dem Bänkchen keinen

Platz für die Talfe; ic
h

behalte fi
e

deshalb in der Hand. Da wendet die
gnädige Frau mir ruhig das Geficht voll zu und fagt mit niedergefchlagenen

Augen:

..Hier ii
i ja Platz."

Jch höre mein Herz laut klopfen und murmele etwas wie:

..Danke. es geht ausgezeichnet . . . Jch will lieber . .

Kein Zweifel. fie ifi unruhig. fi
e

hat Angfi. ic
h könnte etwas fagen.

etwas tun; jetzt fitzt fie wieder mit abgewandtem Geficht da. aber ic
h

fehe.

daß ihre Brufi fchwer atmet. ..Sei doch ruhig." denke ich. „kein Wort foll
über meine elenden Lippen kommen!"

Jch möchte den leeren Teller und die Talfe wieder auf den Tifch fiellen;
aber habe Furcht. fie zu ängfiigen. wenn ic

h

nähertrete. So klirre ich ein
wenig mit der Talfe. um fi

e aufmerkfam zu machen. fielle dann das Gefchirr

nieder und bedanke mich fchön.

Sie verfucht. einen Hausfrauenton anzufchlagen:
..Wollen Sie nichts mehr? Jch verfiehe nicht . .
..Nein. vielen Dank. . . Soll ich einpacken? Aber ich kann wohl nicht."
Mein Blick war auf meine Hände gefallen; in der warmen Stube waren

fi
e

fchrecklich aufgefchwollen und ganz unförmig und klotzig geworden; ich

konnte wohl nichts einpacken. Sie fah. was ich dachte. betrachtete meine
Hände genau. fchlug dann die Augen nieder und fragte fchließlich mit einem

aufkeimenden Lächeln:

„ Haben Sie keine Handfchuhe?"
..Nein. und ic

h

brauche auch keine."

Jch ging auf meinen vorigen Platz zurück und wartete darauf. daß fi
e

einpacke. damit ich den Korb mitnehmen könne. Plötzlich wendet fie mir

das Geficht wieder zu und fragt. ohne aufzufehen:

„Woher find Sie?"
„Aus Nordland."

l3
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Paufe.

J-h wagte es. entgegenzufragen:
„Sind die gnädige Frau dort gewefen?"

..Ia. in meiner Kindheit."
Jin nächfien Augenblick fah fie auf ihre Uhr. wie um mir weitere Fragen

abzufchneiden und mich zugleich an die Zeit zu erinnern.

Jh fiand fogleich auf und ging zu den Pferden hinaus.
Es war fchon etwas dunkel geworden. der Himmel hatte fich umzogen.
und es fielen naffe Schneeflocken. Jn aller Stille zog ich meine wollene Decke
vom Bock herunter und verbarg fie unter dem Vorderfitz im Wagen; nach
dem dies gefchehen war. tränkte ic

h
die Pferde und fpannte an. Kurz darauf

kam Frau Falkenberg den Hügel herunter. und ich ging ihr entgegen. um

'den Korb zu holen.

„Wo wollen Sie hin?"
„Den Korb holen."
„Das ifi nicht nötig. Wir nehmen nichts davon mit.

"

Wir gingen nach dem Wagen; fie fiieg ein. und ich wollte ihr ein wenig
helfen. fich einzuhüllen. Dabei zog ic

h

die Decke unter dem Vorderfilz hervor

und deckte die Ränder gut zu. damit fie fie nicht erkenne.

„Ein wahres Glück!" fagte Frau Falkenberg. „Wo lag fi
e denn?"

„Hier"
..Jch hätte im Pfarrhaus noch mehr Decken bekommen können. aber die

armen Menfchen hätten fi
e in Ewigkeit nicht zurückbekommen . . . Danke.

ich kann gut felbfi . . . Machen Sie fich jetzt auch fertig!"
Jch fchloß den Wagenfchlag und fiieg auf den Bock.

„Wenn fie noch einmal an die Scheibe klopft und etwas von dem Teppich

fagt. dann halte ich nicht an." dachte ich.
Stunde um Stunde vergeht. Es wird fchwarz wie in einem Sack. es

regnet und fchneit mit zunehmender Heftigkeit. der Weg wird immer weicher.
Von Zeit zu Zeit fpringe ich vom Bock herab und laufe neben dem Wagen

her. um mir die erfiarrten Glieder zu wärmen; meine Kleider triefen.

Wir nähern uns der Heimat.
„Wenn es nur auf dem Hof nicht fo hell ifi
.

daß fie die Decke erkennt."

denke ich.
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Es war leider ganz hell: man erwartete die gnädige Frau.
Jn meiner Not lalfe ic

h

die Pferde eine Strecke vor dem Eingang halten
und öffne den Schlag.

„Warum? - Nun. was ifi denn?"
„ Jch dachte. Sie könnten hier leichter ausfieigen. es ifi fo aufgeweicht . . .
Der Rafen . .

Sie glaubte wohl. ich wolle fi
e

zu etwas verlocken; Gott mag wiffen.

wozu. und fi
e fagte:

..Lieber Gott. fahren Sie doch zu!"
Die Pferde zogen an. und wir hielten mitten im hellfien Lichtfchein.
Emma kam heraus und empfing uns. Die gnädige Frau gab ihr die

Decken. die fie fchon vorher. während fi
e

noch im Wagen faß. zufammen
genommen hatte.

„Jch danke Jhnen." fagte fi
e

zu mir. ..Nun. wie fi
e triefen!"

25

Eine merkwürdige Nachricht erwartete mich: Falkenberg hatte fich bei

dem Kapitän als Knecht verdungen. Diefes Ereignis machte unfere Ver
abredung zunichte. und ich blieb allein. Jch begriff das Ganze garnicht. Aber
ich könnte ja morgen darüber nachdenken.

Es wird nachts zwei Uhr. und ic
h

liege noch immer wach. friere und

grüble. Jn allen den Stunden bin ic
h

noch nicht warm geworden; dann

endlich geht die Kälte in eine Hitze über. ic
h

habe hohes Fieber . . . Welche

Angfi fi
e gefiern hatte. fi
e wagte nicht. mit mir auf der Landfiraße zu elfen.

und auf dem ganzen Weg fah fi
e mich nicht ein einziges Mal an . . .

Als ich in einem klaren Augenblick begreife. daß ic
h Falkenberg durch

meine Unruhe aufwerten und dann vielleicht irre reden würde. beiße ic
h die

Zähne zufammen und fpringe auf. Jch ziehe meine naffen Kleider wieder

an. fiürze die Treppe hinunter und laufe querfeldein. in gefirecktem Galopp.

Nach einer Weile fangen meine Kleider mich zu erwärmen an. ic
h

fieure auf

den Wald zu. erreiche unfern Arbeitsplatz; und da firömen mir Schweiß
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und Regen über das Geficht. Wenn ich jetzt nur die Säge finde. damit ich
mir das Fieber aus dem Leib herausfchaffen kann! Das ifi meine alte. er

probte Kur. Jch finde die Säge nicht. dagegen meine Axt. wo ich fie am

Sonnabend verfieckt hatte. und ic
h fange zu hacken an. Es ifi fo dunkel.

daß ich beinahe nichts fehe. aber ic
h

befühle ab und zu den Haufchnitt mit

der Hand und fälle fo mehrere Bäume. Und ich triefe von Schweiß.

Als ic
h

ganz ermattet bin. verfiecke ic
h die Axt an dem alten Platz; der

Tag beginnt zu grauen. und ic
h

laufe nach Haufe.

„Wo bifi du gewefen?" fragt Falkenberg.
Er foll nichts von meiner gefirigen Erkältung erfahren. um dann etwa in

der Küche darüber zu klatfänn. deshalb murmele ic
h

fo etwas wie: ich wüßte

nicht recht. wo ich gewefen fei.

„Du bifi wohl bei Rönnaug gewefen?" fagt er.

„Jawohl." antworte ich. „ich bin bei Rönnaug gewefen. da du es einmal

erraten hafi."

„Das war nicht fchwer zu raten." fagt er. „Jch für mein Teil. ich gehe

zu niemand mehr."

„Du bekommfi jetzt wohl Emma?"

..Ja. es fieht fo aus. Es ifi recht ärgerlich. daß du nicht auch hier bleiben
kannfi. dann hättef'l du eine von den andern bekommen können."

Und er fpinnt an diefem Faden weiter. fagt. ic
h

hätte vielleicht von den

andern Mädchen jede haben können. wenn ich nur gewollt hätte; aber der

Kapitän brauche mich eben nicht mehr. Jch folle morgen nicht einmal mehr

in den Wald . . . Jch höre Falkenbergs Worte wie aus weiter Ferne. über
ein Meer von Schlaf herüber. das mir entgegenweht.

Am Morgen ifi mein Fieber weg. Jch fühle mich etwas matt. mache
mich aber doch bereit. in den Wald zu gehen.

„Du brauchfi den Waldanzug nicht mehr anzulegen." fagt Falkenberg.

„Jch habe es dir ja gefagt."

'

Freilich. es ifi ja wahr. Aber ich ziehe die Waldkleider doch an. weil

die andern fo naß find. Falkenberg ifi mir gegenüber etwas verlegen. weil

er fich von mir getrennt hat; aber er entfchuldigt fich damit. daß er geglaubt

habe. ich werde mich ins Pfarrhaus verdingen.

„Du gehfi alfo nicht mit ins Gebirge?" frage ich ihn.
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„Nein. daraus wird wohl nichts werden; du wirfi dir denken können. daß

ich des Umherfireichens müde bin. und ich finde es nirgends belfer als hier."

Jch tue. als machte es mir garnicht fo fchrecklich viel aus. und interelfiere
mich plötzlich für Petter. Für den armen Kerl fe

i

es ja doch am fchlimmfien.

daß er fo weggeworfen und heimatlos gemacht würde.

..Heimatlos. der!" erwidert Falkenberg. ..Wenn er hier genau fo viele

Wochen gelegen hat. wie er nach dem Gefetz krank fein darf. reifi er nach

Haufe. Er ifi der Sohn eines Hofbauern."
Dann behauptet Falkenberg geradezu. er fühle fich nur als ein halber

Menfch. weil wir uns trennen müßten. Wäre es nicht um Emmas willen.

fo würde er den Kapitän im Stich lallen.

„Sieh hier." fagt er. „das da kannfi du haben."
..Was ifi es?"

..Meine Zeugnilfe. Jch habe keine Verwendung mehr dafür. aber dir
können fi

e in einem Notfall gute Dienfie leifien. Wenn du vielleicht einmal

ein Klavier fiimmen willfi . .

Er übergibt mir die Papiere und die Stimmgabel. Da ich aber nicht
Falkenbergs gutes Gehör habe. haben diefe Sachen keinen Wert für mich.
und ich fage. ich könnte leichter einen Schleiffiein fiimmen als ein Klavier.

Da bricht Falkenberg in lautes Lachen aus und fühlt fich fehr erleichtert.
weil ich bis zuletzt fo fpaßig aufgelegt bin . . .

Falkenberg ifi gegangen. Jch habe Lufi zum Faulenzen und lege mich des

halb angekleidet aufs Bett. ruhe und denke weiter. Na. unfre Arbeit war

ja fertig. wir hätten doch fort mülfen; ich konnte nicht erwarten. daß ich ewig

hier hätte bleiben dürfen. Das einzige. was außer aller Berechnung gelegen

hatte. war. daß Falkenberg zurückblieb. Ach. wenn doch ich an feine Stelle

gekommen wäre; ic
h

hätte für zwei gearbeitet! Ob ich wohl Falkenberg b
e

fiechen könnte. damit er mir Platz mache? Um die Wahrheit zu fagen. fo

hatte ic
h

doch bei dem Kapitän ein gewilfes Unbehagen zu verfpüren gemeint.

weil diefer Arbeiter. der feinen eignen Namen trug. auf dem Hofe umher

ging. aber darin hatte ic
h

mich wohl getäufcht.

Jch grübelte und grübelte. Soweit ich es verfiand. war ich doch ein guter
Arbeiter gewefen und hatte niemals auch nur einen Augenblick von der Zeit

des Kapitäns für meine Erfindung gefiohlen . . .

i3_
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Jch fchlafe wieder ein und erwache. als fich Schritte auf der Treppe hören
laffen. Ehe ic

h

ordentlich aus dem Bett heraus bin. fieht der Kapitän unter

der Tür.

„Na. bleiben Sie nur liegen." fagt er freundlich und will wieder gehen.
„Da ic

h Sie aber doch fchon geweckt habe. können wir vielleicht unfre
Rechnung glatt machen."

„Jawohl. wie der Herr Kapitän wünfchen."

..Jch will Jhnen etwas fagen: Jhr Kamerad war. wie ich. der Anficht.
daß Sie fich im Pfarrhaus verdingen würden. und deshalb . . . Und jetzt

ifi es vorbei mit dem guten Wetter. man kann unmöglich mehr im Wald
arbeiten; und es find auch keine Bäume mehr zum Fällen da. Was wollte

ic
h

noch fagen? Ja. Jch habe mit Jhrem Kameraden abgerechnet. ic
h

weiß

nicht. ob . . ."

..Jch bin felbfiverfiändlich mit der Bezahlung zufrieden."

„Jhr Kamerad und ic
h

find übereingekommen. daß Sie etwas mehr für
den Tag bekommen follen." .

Davon hatte Falkenberg mir kein Wort gefagt; es war ficher etwas. was
der Kapitän fich ausgedacht hatte.

„Jch bin mit ihm übereingekommen. halb und halb zu teilen." fagte ich.
„ Aber Sie waren ja der Vormann. Natürlich gehören fich für Sie fünf

Öre mehr pro Tag."

Da ich fah. daß meine Weigerung nicht gebilligt wurde. ließ ich ihn
rechnen. wie er felbfi wollte. und nahm mein Geld in Empfang. Jch fagte.

daß das mehr Geld fei. als ic
h erwartet hätte.

Der Kapitän antwortete:

„Das freut mich. Und ich möchte Jhnen auch noch diefes Zeugnis für

Jhre gute Arbeit geben." Er reichte mir das Papier.
Er war ein rechtfchaffener. gerader Mann. Da er von der Anlage einer
Walferleitung im Frühjahr garnicht fprach. mußte er feine Gründe dafür

haben. und ich fchwieg. um ihn nicht in Verlegenheit zu bringen.

Er fragte:
„Dann wollen Sie alfo zum Eifenbahnbau?"
„Jch weiß noch nicht."
„Na alfo. lalfen Sie es fich gut gehen!"
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Er wendete fich nach der Tür.

Jch jämmerlicher Kerl aber konnte mich nicht länger halten. fondern
fragte:

..Der Herr Kapitän haben wohl fpäter keine Arbeit für mich. im Früh
jahr?"

..Jch weiß nicht. wir wollen fehen. Jch . . . Es kommt darauf an.
Wenn Sie in diefe Gegend kommen. dann . . . Was wollen Sie mit
Jhrer Mafchine tun?"
„Wenn ic

h

fi
e hier fiehen lalfen dürfte . . ."

„Selbfiverfiändlich."
Als der Kapitän gegangen war. fetzte ic

h

mich aufs Bett. Na. nun war
es zu Ende; ja. ja. Gott fe

i

mit uns allen - es ifi neun Uhr. fie ifi auf.

fi
e geht dort drüben in dem Haufe herum. das ic
h vom Fenfier aus fehen

kann. Wenn ic
h

nur fchon fort wäre!

Jch hole meinen Ranzen herbei und packe. Meine feuchte Jacke ziehe

ic
h

über die Blufe an und bin fertig. Aber dann fetze ic
h

mich wieder.

Emma kommt herein und fagt:

„Bitte. zum Elfen!"

Zu meinem Schrecken trägt fie meine Decke auf dem Arm.

..Und dann foll ich von der gnädigen Frau fragen. ob dies nicht deine

Decke ifi?"
„Meine? Nein. ich habe meine Decke in meinem Sack."
Emma geht mit der Decke wieder ab.

Jch konnte mich natürlich nicht dazu bekennen. Zum Kuckuck mit der
Decke . . . Es wäre vielleicht belfer. ic

h ginge hinunter. um etwas zn elfen.

Dann könnte ic
h

mich zugleich verabfchieden und mich bedanken. Das würde

nicht auffallen.

Emma kommt noch einmal mit der Decke und legt fi
e

hübfch zufammen

gefaltet auf eine Bank.

„Wenn du jetzt nicht gleich kommfi. dannwird der Kaffee kalt." fagt fie.
„Warum legfi du die Decke dahin?"
„Die gnädige Frau hat befohlen. ic

h

foll fie hierher legen."

..Ja. fie gehört vielleicht Falkenberg." mnrmle ich.
Emma fragt:
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„Willfi du jetzt abreifen?"
„Ja. wenn du durchaus nichts von mir wiffen willfi. dann . .
„O du." fagt Emma und wirft den Kopf zurück.
Jch gehe mit Emma in die Küche; während ich am Tifche filze. fehe ich
den Kapitän auf dem Weg in den Wald. Jch freue mich. daß er abwefend
ifi. da wird die gnädige Frau vielleicht herauskommen.

Jch elle. und dann fiehe ich von meinem Stuhl auf.
Sollte ic

h

ohne weiteres gehen? Natürlich; ich verabfchiede mich von den

Mägden und fpreche mit jeder ein paar Worte.

„ Jch hätte wohl auch gern der gnädigen Frau Lebewohl gefagt; aber. .
„Die gnädige Frau ifi im Zimmer. ich will . .

Emma geht hinein. bleibt einen Augenblick weg und kommt wieder heraus.

„Die gnädige Frau hat Kopfweh und liegt auf dem Sofa. Aber ich foll
dich von ihr grüßen."

„Auf Wiederfehen!" fagen alle Mädchen. als ich gehe.

Jch habe meinen Sack unter dem Arm und verlaffe den Hof. Plötzlich
fällt mir die Axt ein. die Falkenberg vielleicht fuchen und nicht finden könnte.

Jch gehe deshalb zurück. klopfe ans Küchenfenfier und gebe Befcheid über
die Axt.

Während ic
h

den Weg hinuntergehe. wende ic
h

mich ein paarmal um

und fehe nach den Zimmerfenfiern; und dann ifi der Hof aus meinem Ge

fichtskreis verfchwunden.
(soul-du'. io'atx
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Die Vereinigten Staaten und Japan
v

Von Andre Tai-dien

ch brachte kürzlich zwei Monate in den Vereinigten Staaten

zu. Unter meinen dort gepflogenen Studien über politifche

-.
i

Jnfiitutionen drängte fich die Frage der Beziehungen zwifchen
, Amerika und Japan naturgemäß in den Vordergrund. Da

fich damals die von beiden Seiten fchon lange eingeleiteten Verhandlungen

gerade ihrem Abfchluß näherten. war es wohl der richtige Moment für den

Verfuch. einerfeits ein klares Bild von der Auffalfung der Männer und
Diplomaten beider Länder in der Angelegenheit zu gewinnen. andrerfeits
die eigentlichen dauernden Elemente des Problems fefizufiellen.

Zwei Punkte find vor allem hervorzuheben: erfiens die von Atnerikanern

wie Japanern abgegebene Erklärung. daß fie niemals Befürchtungen wegen

ihrer zukünftigen Beziehungen gehegt hätten. und daß bis heute keinerlei

Grund vorliege. von diefer Meinung abzugehen. Zweitens eine überzeugung.

die fich bei eingehender Betrachtung der in Frage fiehenden Angelegenheit

immer mehr aufdrängt: daß die Schwierigkeiten nicht endgültig aus der

Welt gefchafft find. fondern früher oder fpäter unter irgendeiner Gefialt
wieder erfiehen werden.

Die Art. wie fich die Politiker Amerikas über die Zwifchenfälle der letzten
Monate äußern. ifi feltfam widerfpruchsvoll. Nach ihrem Dafürhalten haben

diefe Vorfälle zu keiner Zeit einen ernfien Eharakter gehabt. Sie befchul
digen die europäifche Prelfe. vorzüglich die deutfche und die franzöfifche. in

vorgefaßter Meinung an fich bedeutungslofe Nachrichten übertrieben und

aufgebaufcht zu haben. Spricht man ihnen hierauf von der Zukunft. ant
wortet einem gleichfalls lautes Gelächter. Angefichts einer fo unerfchütter

lichen Ruhe ifi man verfucht. fich zu fragen. ob die nicht etwa erzwungen

und unnatürlich fei.

Mär.. den z
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Diefe Vermutung ifi um fo berechtigter. als die Auffalfung. wenn man

unparteiifchen Zeugen Glauben fchenkt. im Herbfi 1906 und während des

größten Teils von 1907 nicht entfernt diefelbe war. und als man damals
die Schwierigkeiten. die heute fo energifch in Abrede gefiellt werden. durch

aus nicht verheimlichte.

Wie dem auch fei. man kann die amerikanifche Anficht dergefialt zufam
menfalfcn: ..Das Problem der Einwanderung konnte niemals die Urfache von
Komplikationen werden. Wir find die Herren im Lande. Es ifi das abfolute
Recht jedes einzelnen Staates der Union. fremde Auswanderer aufzunehmen
oder nicht. Unrichtig ifi es. daß der Vertrag mit Japan von 1894 diefe unfere
Rechte eingefchränkt habe. Wenn er Japan durch eine Klaufel den Vorteil
der bevorzugten Nation einräumt. fchützt er fich wieder durch Artikel 2 gegen
jede Beeinflulfung der in allen Staaten anerkannten Spezialgefetze über die

Polizei. die Arbeit und die Einwanderung von Arbeitern. Folglich find unfere

Rechte unbegrenzt. und die gegenwärtigen. noch nicht zum Abfchluß gediehenen

Verhandlungen werden diefe Rechte nur befiätigen."

Der Kriegsminifier M. Taft. der zweimal nach Japan gereifi ifi. ver:
bürgt fich für die Aufrichtigkeit der japanifchen Staatsmänner und erklärt.

daß niemals ein begründeter Anlaß vorgelegen hätte. an eine Gefährdung

der traditionellen Freundfchaft zwifchen den Vereinigten Staaten und dem

Reich des Mikado zu glauben. Es ifi noch zu erwähnen. daß man auch auf
japanifcher Seite demfelben Optimismus begegnet. wie mir beifpielsweife
eine Unterredung mit dem japanifchen Gefandten in Wafhington. dem

Baron Takahira. gezeigt hat. Auch er befiätigte mir. daß das Einver

nehmen ein unbedingt gutes fei. und fügte hinzu: ..Wir wünfchen nicht.
daß unfere Arbeiter auswandern. Wir ziehen vor. fie zur Nulzbarmachung
unferes Bodens zu behalten oder fie in unfere Kolonien zu fchicken. nach

Korea oder Formofa. Darum haben wir befchlolfen. ihnen keine Aus

wanderungspälfe mehr zu bewilligen. weder für die Vereinigten Staaten

noch für die Hawaifchen Jnfeln. Unfere Auswanderer können gehen. wohin
fie wollen. Wir haben das Recht. fie zu fchicken. wohin wir wollen; aber.
von dem Augenblick an. da wir ihnen weder für das kontinentale noch für

das infulare Territorium der Vereinigten Staaten Pälfe ausfiellen. werden

fie fich den von der Regierung getroffenen Verfügungen unterwerfen."
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Es genügt. diefe fcheinbar übereinfiimmenden Ausfagen aufmerkfam zu
überlefen. um. gleich mir. zu der Folgerung zu gelangen. daß das gegenwärtig

abgefchlolfene oder zum Abfchluß gelangende übereinkommen nur oberflächlich

fein kann. Was fagen die Amerikaner? Daß fie das Recht haben. das

abfolute Recht des Staates. ihr Territorium jeglicher- ob japanifcher oder
anderweitiger - Einwanderung zu verfchließen. die fie Urfache haben zu
fürchten. Was fagen dagegen die Japaner? Daß fie das Recht befitzen -
zweifellos ebenfalls das unabhängige Recht des Staates -. ihre Auswanderer
zu fchicken. wohin es ihnen beliebt. das heißt. ebenfogut nach den Vereinigten

Staaten wie anderswohin. Auf welche Bafis gründet fich unter folchen
Vorausfetzungen das übereinkommen. zu dem man fich Glück wünfcht? Auf
die hinfälligfie. die es meines Erachtens gibt. auf die momentane überein

fiimmung von Jnterelfen. die fich ändern können. Jfi es eine Bürgfchaft für
die Zukunft. wenn die Japaner heute ihre Arbeitskräfte zu behalten wünfchen?
Beweifi dies. daß fie immer von demfelbenWunfche ausgehen werden? Zweifel
los hatte Baron Takahira recht. als er mir fagte. daß die Diplomaten fich
nicht gern mit der Zukunft befalfen. fondern fich mit der Regelung der gegen

wärtigen Angelegenheiten zufrieden geben. Wie könnte man verkennen. daß
die Löfung im vorliegenden Fall nicht endgültig ifi? Man hat einen zwei
deutigen Vertrag abgefchlolfen. Prinzipiell find die amerikanifchen Forde
rungen mit den japanifchen unvereinbar. - Man hat dabei in Betracht zu
ziehen. daß das. was ic

h die amerikanifchen Forderungen nenne. in Wirklich
keit nur ein Minimum ifi

.

Es ifi dies der Ausfpruch der Regierung. keines
wegs die Anficht der Hauptinterelfenten. das heißt der Bewohner der drei

Küflenfiaaten des Stillen Ozeans: Kalifornien. Oregon und Wafhington.

Jch habe diefe Staaten nicht befucht. jedoch in der Hauptfiadt Gelegenheit
gehabt.- mich eingehend mit ihren Kongreßvertretern. ihren Senatoren und

Abgeordneten zu befprechen. Was mir an ihren Ausführungen am meifien
auffiel.war fowohl ihre vollkommene l'lbereinfiimmung. als auch der befiimmte
Ton ihrer Äußerungen: „Wir können uns nicht mit dem foeben getroffenen
Abkommen zufrieden geben. ebenfo mit keinem andern derartigen Vertrag.

Welche tatfächlichen Garantieen für die Befreiung von der japanifchen Ein

wanderung haben wir. wenn man nicht die Erklärung der Regierung in

Tokio. daß fie die Auswanderung nach Amerika nicht wünfcht. für eine folche

3o
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nimmt? Diefe Sprache führt man in Tokio fchon feit Jahren. Das hat
die privaten Einwanderungsgefellfchaften keineswegs abgehalten. unfere Ge

biete zu überfchwemmen. fe
i

es durch direkte Einführung der gelben Arbeiter.

fe
i

es indirekt. auf dem Umweg über Hawai. Entweder ifi die japanifche
Regierung nicht aufrichtig. oder fi

e ifi ohnmächtig. Beides gibt uns Anlaß

zu Befürchtungen. und deshalb erklären wir eine einzige Löfung für annehmbar
und zufriedenfiellend: die Löfung durch ein amerikanifches Gefetz. das die

japanifche Einwanderung verbietet. wie vor fünfundzwanzig Jahren die

chinefifche verboten wurde. Es hat lange gedauert. bis die chinefifche An
gelegenheit zu unfern Gunfien entfchieden wurde; es wird ohne Zweifel noch

länger dauern. bis die japanifche in diefem Sinne geregelt fein wird. Aber

unfere überzeugung ifi klar und befiimmt. Es ifi die überzeugung aller unferer
Mitbürger im Wefien. und wir werden mit der zähefien Ausdauer für die

Verteidigung unferer Exifienz und unferer Jnterelfen eintreten."

Man kann nicht in Abrede fiellen. daß die Frage der gelben Arbeit für die
Staaten des Wefiens eine Lebcnsfrage bedeutet. Durh die Japaner. deren
Zahl in Kalifornien heute vierzig- bis fünfzigtaufend beträgt. find dieLöhne in

einem befonders für die weißen Arbeiter beunruhigenden Maß zurückgegangen.
Die Japaner brauchen wenig zu ihrem Lebensunterhalt. fie find im allgemeinen

anfpruchslos. Jhre Familienlafien wie ihre Forderungen find geringer. und
infolgedelfen mülfen überall dort. wo japanifche Arbeitskräfte im überfluß

zur Verfügung fiehen. die weißen Arbeiter früher oder fpäter naturgemäß

unterliegen.

Dazu gefellt fich noch eine moralifche Abneigung. die zum größten Teil
aus dem tnateriellcn Konflikt zu erklären ifi. jedoch auch ohne ihn vorhanden

fein würde. Kein Volk ift dem Ralfenhaß zugänglicher als das amerikanifche.
Muß ic

h

die Stellung. welche die Negerfrage in feiner Gefchichte einnimmt.

in Erinnerung bringen? Und heute fehen wir die Ausdehnung. welche die

gelbe Frage annimmt. Um ein naheliegendes Gebiet zu fireifen. weife ic
h

auf die Juden hin. die in den Vereinigten Staaten eine ausgcfprochen

inferiore foziale Stellung einnehmen im Verhältnis zu den Katholiken und

Protefianten. Jch weiß. daß die Kalifornier fich davor verwahren. dem
Japaner gegenüber etwas wie Ralfenhaß zu empfinden. Aber fi
e bekennen

unumwunden. daß zwifhen der gelben und weißen Ralfe jede Vereinigung
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ausgefchlolfen fei. daß die zwei gänzlich verfchiedenen Arten angehören und

ihre Zivilifationen unvereinbar find. Was heißt dies anders. als daß die
Amerikaner fich ebenfo auf das ethifche Argument fiützen wie auf das wirt

fchaftliche. daß folglich das materielle Problem gleichzeitig ein moralifches ifi
.

Es befchränkt fich übrigens nicht ausfchließlich auf das Problem der Ein
wanderung. Befragen Sie die Vertreter des Wefiens; alle werden Jhnen in

dem Sinne antworten. daß der Fortfchritt der Japaner im Stillen Ozean
und im äußerfien Ofien im höchfien Grad beunruhigend für die Amerikaner

fei. Jmmer mehr bringt die japanifche Handelsflotte den Verkehr im Stillen

Ozean an fich. Jn Ehina. das heißt auf dem Markt. der den Amerikanern
die größten Erfolge verhieß. boykottieren japanifche Kaufleute und Hand
lungsreifende die amerikanifche Ware. Man hat den Ausfpruch des Kapi
täns Mahan über die ..Herrfchaft zur See" möglicherweife nicht richtig an
gewendet. Es ifi nicht unbedingt bewiefen. daß es eine ..Oberherrfchaft zur
See" geben muß. weder im Stillen noch im Atlantifchen Ozean. aber es

ifi unbefireitbar. daß den Amerikanern die Möglichkeit der Entwicklung zur
See gefichert fein muß. und daß diefe Entwicklung durch die japanifche Kon

kurrenz von Jahr zu Jahr erfchwert wird. Dies rechtfertigt die eingangs
ausgefprochene Vermutung. daß nicht fämtliche Schwierigkeiten befeitigt

feien. fondern im Lauf der kommenden Jahre wieder aufleben dürften.
Soll damit nun gefagt fein. daß meine Schlußfolgerung unbedingt pelfi
mifiifch fei. und daß ic

h auf Grund meiner zweimonatlichen Unterfuchung

zu der Anficht gekommen bin. daß die deutfchen und franzöfifchen Blätter

berechtigt waren. als fi
e vergangenes Jahr den fatalen Krieg zwifchen den

Vereinigten Staaten und Japan vor Ablauf weniger Monate in Ausficht
fiellten? Wenn die Frage fo formuliert wird. muß ic

h

ohne Zögern mit Nein

antworten. Die Gefahr eines nahen Krieges befieht nicht. da die Japaner

einen Konflikt nicht ernfilich wünfchen und die Gefinnung der Amerikaner

ebenfalls friedlich ifi
.

Sollten die Japaner übrigens verfucht gewefen fein.
aus dem militärifchen übergewicht. das ihnen die Vereinigten Staaten
bis jetzt im Stillen Ozean eingeräumt hatten. Nutzen zu ziehen. fo hat fich

diefe Situation bereits geändert und wird fich auch noch weiterhin ändern.

Das Kreuzergefchwader des Admiral Evans bedeutet nicht allein eine

felbfi von feiten der friedfertigfien Macht vollfiändig berechtigte Vorfichts
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maßregel. fondern gleichzeitig die erfie Tat einer Politik zur See. die fich die

Aufgabe fiellt. die Küfie des Stillen Ozeans ebenfo zu befefiigen. wie es

die Küfie des Atlantifchen Ozeans bereits feit zehn Jahren ifi
. Jn diefer

Verfiärkung der Seemacht fehe ich viel eher eine neuerliche Friedensgewähr

als eine Kriegsgefahr. denn die Wahrfcheinlichkeit eines Krieges verringert

fich in dem Maß. als die eventuellen Gegner immer begründeteren Anlaß

haben. fich gegenfeitig zu fürchten.

Ich fage damit nur. daß trotz Aufrechterhaltung des Friedens (und es

ifi meine überzeugung. daß er nicht gefiört werden wird) die Amerikaner

und Japaner manchen Anlaß zu gegenfeitigen Auseinanderfetzungen haben

werden. die nicht immer leicht zu führen fein dürften. Sie bleiben nicht
die einzigen. deren nachbarliche Beziehungen nicht ohne Zwifchenfälle zu

regeln find. Den Amerikanern wie den Japanern fpreche ich jedoch die

Fähigkeit zu. durch beiderfeitiges Entgegenkommen Zufammenfiöße zu ver

meiden. Freilich werden fi
e mit Ernfi an die Sache herantreten mülfeu,

Der Rubrik für amerikanifch-japanifche Zwifchenfälle in den Senfations

blättern wird diefes Gebiet lange noch ergiebigen Stoff liefern.

Gefchlechtsnot und Frauenbewegung

Von Grete Meifel-Heß

as über den Urfprung der antiken tnichtgermanifchen)Ehe bekannt
-

ifi. läßt erkennen. daß fi
e

fich aus dem religiöfen Hetärismus

-

entwickelte. Ja. in den vorhellenifchen Zeiten foll die eheliche
.. Sexualverbindung als ..Abweichung vou den natürlichen

Gefetzen des Stoffes" betrachtet. follen fogar die in diefen Verbindungen

lebenden Frauen zu zeitweiligen religiös-hetärifcheu übungen veranlaßt

worden fein. Auf dem Wege der Abzweigung des detnetrif chen Prin
zips. wie Bachofen die eheliche Form des Gefihlechtslebens zum Unterfchied

von der ..Sumpfvegetation des Hetärismns" nennt. finden wir als mar

"-. /
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kantes. unüberfehbares Merkmal
- die Jnfiitution der Mitgift. Sie

mußte bei gewilfen vorderafiatifchen Völkern (doch nicht bei den Juden)
urfprünglich durch Selbfierwerb des Mädchens in der Profiitution
befchafft werden. Die ..heilige Hetäre". die der frommen Gaben der
Opferer recht viele beifammen hatte. gelangte am ehefien zur Erfüllung

des ..demetrifchenll Prinzips. zur Stellung der Ehefrau. - ein foziales
Phänomen. das fich bis zum heutigen Tage in einigen Gegenden Japans

erhalten hat. Die ..Heiligkeit" der Ehe war daher in fehr nahem Zu
fammenhang mit der ..Heiligkeit" ihrer Vorausfetzung: der Profiitution.
Als den Göttern gefälliges. von den Göttern gefordertes Tun ausgegeben.

zum religiöfen Ritus erhoben. wurden auch diefes Bedürfnis und feine
Befriedigung fchließlich ..geheiligt". Mit der Bekämpfung des Hetärismus
entfiel die moralifche Möglichkeit zur Abfchließung der Ehe auf Grund

des durch die Profiitution erworbenen Vermögens; auch wurde es durch
diefe Bekämpfung nur noch felten und fchwer erworben. Die Ausfieuerung
des Mädchens durch feine Familie wurde zur Notwendigkeit. Sollte die

Tochter vor der Hetärenfron bewahrt bleiben. die ihr. wenn fie nicht heiratete.
als einzige Exifienzmöglichkeit verblieb. fo mußte die Dos für fie von der

Familie aufgebracht werden. Die Mißachtung der „inclotata" ging fogar
fo weit. daß den Römern die indotierte eheliche Verbindung als fchärfere.
wildere Auflehnung gegen die herrfchende ..Ordnung" erfchien als das Kon

kubinat. das als foziale Notwendigkeit betrachtet wurde. und delfen Be

fiand in der Gefetzgebung vorgefehen war. Die indotierte eheliche Ver
bindung aber brachte Unordnung in alle befiehenden Verhältniffe; für fie
waren keine Vorkehrungen getroffen. daher fiürzte fie die Beteiligten und

ihre Nachkommen in eine lange Reihe von Mißlichkeiten.
Aus diefer Gefchichte der Dos. die wir hier nur in knappen Zügen wieder

holen. geht hervor. daß die Einficht. der Mann könne die Frau. ihre und

feine Naehkommenfchaft und den dritten kofifpieligen Gemeinfäjaftsfaktor -

der Ehe: das Haus. allein nicht erhalten. feit jeher im Völkerbewußt
fein. mindefiens in den Randländern des Mittelmeeres. befianden hat. Nicht

immer deutlich und nicht immer eingefiandenermaßen. aber immer als trieb

hafte Vorausfetzung der auf Fortpflanzung und Aufzucht der Jungen ab

zielenden Sexualverbindungen. Neben diefen beiden Formen :cr Mitgift -
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der durch Profiitution erworbenen und der von der Familie geleifieten -
finden wir die Mitarbeit der Frau als eminent ökonomifchen Faktor. mit
dem zu allen Zeiten. von den Naturvölkern angefangen. gerechnet wurde.

obwohl Jahrtaufende vergehen mußten. ehe man auch nur fchüchtern aus

zufprechen wagte. daß die Arbeit der Frau in Haus. Feld und Gefchäft des

Mannes als wirtfchaftlich-foziale Leifiung in Anfchlag zu bringen fei. Ge

fordert wurde diefe Leifiung von der Frau immer. als ökonomil'cher Faktor
anerkannt erfi in unferer Zeit. und ihre materielle. ziffermäßige Bewertung

ifi der Zukunft vorbehalten. Die Zukunft wird die Gaitenfchaft. Mutter.

fchaft und Hausfrauenfchaft des Weibes ziffermäßig zu bewerten haben.
Die Gegenwart ifi noch nicht fo weit. Je öfter die dem Manne nötige
materielle Aufhilfe durch die Dos verfagte - weil der Vater immer feltener
in die Lage kommt. Vermögen für die Tochter zu erübrigen -. je fpäter
der Mann felbfi zu wirtfchaftlicher Selbfiändigkeit gelangte. defio notwendiger

wurde. über die Hausarbeit hinaus. die vierte Form einer Vermehrung

des Familienvermögens durch die Frau. Diefe vierte Möglichkeit einer Selbfi
erhaltimg der Frau. die einfetzen mußte. da befonders auf die beiden erfien
Möglichkeiten - Profiitution und Mitgift - im Rahmen der Sitte und
der wirtfchaftlichen Lage nicht mehr gezählt werden konnte.

-
diefe vierte Form

des Familienzufchulfes vonfeiten der Gattin. diefe vierte Möglichkeit einer

eigenen Erhaltung ifi die bezahlte Frauenarbeit außerhalb des häuslichen
Wirkungskreifes,

Die Zahl der Familien. in denen von einer Dotierung der Tochter nicht

mehr die Rede fein kann. wächfi mehr und mehr. Die Mutterfchaft als

„Beruf" den Frauen aufzureden. ohne daß die Gefellfchaft durch' entfpre
chende Vorkehrungen ihnen diefen Beruf ermöglicht. heißt nur mit jenen

Frauen rechnen. denen der Mann ausgiebig Geld für fich. fie. die Kinder

und das Heim nach Haufe bringt. Wieviele aber find das?

Von folchen ..Ehancen" menfchliche Exifienzen abhängig zu machen. wird

mehr und mehr zur tragifchen Farce. Schon im Prinzip diefer Sitte liegt
eine Art Herausforderung des Schickfals. Wie kann ich meine Zukunft
auf einen ..Beruf" fiellen. delfen Erreichung nicht ausfchließlich von mir ab

hängt. mir durch nichts garantiert ifi? Die Erreichung der Tauglichkeit zn
andern Berufen ifi zwar von Erfüllung gewilfer Vorbedingungen abhängig.
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aber diefe Erfüllung liegt immerhin in der Sphäre meines Willens und

meiner Fähigkeiten. meine Macht dazu ifi berechenbar. Gänzlich unberechen

bar jedoch ifi die Fähigkeit. das große Los zu gewinnen.
- und als folches

muß die glückliche Ehe und Mutterfchaft. die Verforgung durch den Mann.

ohne fchmähliche Kompromilfe am Wefen der Liebe und daher an der Wurzel
der Gattung. gerade in den befigebildeten. den ..oberen" Ständen betrachtet
werden.

Hören wir auf die Sprache der Statifiik. fo erfahren wir mit graufamer

Deutlichkeit. mit wie wenig Berechtigung die Frau auf diefen Hafen der

Verforgung rechnen darf. Die Zählung des Jahres 1895 ergab. daß knapp

67 Prozent. alfo über zwei Drittel der gefamten unverheirateten weiblichen
Bevölkerung im ehemündigen Alter im Erwerb fianden. Jm eigentlichen
Heiratsalter von zwanzig bis fünfzig Jahren find in Deutfchland mehr als

die Hälfte der Frauen ledig. 57',-.- Prozent find bis zum dreißigfien Jahre
auf eigene Verforgung angewiefen. Vom dreißigfien bis zum vierzigfien

Jahre find 771 "i Prozent allerdings durch die Ehe verforgt. nach zehn Jahren.
alfo vom vierzigfien bis zum fünfzigfien Jahre. hat fich durch dieVerdreifachung

der Zahl der Witwen die Ziffer der Unverforgten um ein volles Viertel

vermehrt. Vom fünfzigfien Jahre an ifi die größere Hälfte der Frauen
wieder auf fich felbfi angewiefen. Und auch während der Lebensjahre. in

denen der größte Teil der Weiblichkeit verehelicht ifi. von einunddreißig bis

fünfzig. bleibt ein hoher Prozentfatz (23
-
25 Prozent) durch die Ehe nicht

verforgt. fondern erwerbstätig. Marie Lichnewska teilt in einem Artikel

..Die wirtfchaftliche Reform der Ehe" diefe Ziffern aus einer fiatifiifchen
Studie von Elifabeth Gnauck-Kühne mit. Sie berichtet weiter:
..Jn der Berufsfiatifiik für das Deutfche Reich nach der Zählung vom

vierzehnten Juni 1895 teilt das kaiferliche fiatifiifche Amt die Gefamt
bevölkerung in Verforger und Verforgte und befiimmt die Begriffe dahin.

daß zu den erfien alle die gehören. deren Erwerbstätigkeit fich mit nutz
bringenden Erzeugnilfen in die wirtfchaftliche Produktion einfügt. fe

i

es. daß

fi
e in Gefialt materieller Güter oder in Form von Dienfileifiungen im

weitefien Sinne in die Erfcheinung treten.“ während unter Verforgten die

zu verfiehen find. .deren Mittel zum Unterhalt durch die Arbeit der übrigen
Bevölkerung befchafi't. und die von diefer ernährt und erhalten werden! Zu

1 4
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folchen Verforgten gehören alle Ehefrauen. foweit fie nicht in einem
Hauptberuf felbfiändig erwerbstätig find. Aus diefer Stellung aber mußten

fich wichtige Folgeerfcheinungen ergeben. Ein Menfch. der nie erwirbt. der

nur konfumiert. löfi fich heraus aus dem wirtfchaftlichen Denken und Tun

feiner Volksgenolfen. Er verliert den Maßfiab für wirtfchaftliche Werte."
Aus der Spekulation auf die Mitgift kann man dem Manne keinen Vor
wurf machen. denn. ..ob Richter oder Polizifi. ob Offizier oder Unteroffizier.
ob Lehrer oder Arzt oder Gewerbetreibender.

- der Mann fieht die härtefien
Entbehrungen vor fich. wenn die Frau vermögenslos ifi

.

Es ifi eben eine

wirtfchaftliche Tatfache der neuen Zeit: Ein Menfch kann nicht vier oder
fünf andere Menfchen erhalten."
Die Frau wurde aus doppelten Gründen vor die Notwendigkeit der

Selbfierhaltung gefiellt. Erfilich. um ihre eigene Perfon zu erhalten. und

dann. weil fie einen wirtfchaftlichen Wert ..einfelzenll muß. auf Grund delfen
der Mann fich dazu bereit findet. mit ihr ein fexuelles Bündnis einzugehen
und auch delfen Folgen mit ihr zu tragen.

-
Die bisherige Kategorifierung der Frauen mußte durch die Frauenbewegung

naturgemäß einige Erweiterungen erfahren. Bisher teilte die Gefellfchaft

ihr Frauenmaterial hauptfächlich in drei Gruppen: Fortpflanzerinnen (die

nicht beruflich arbeiteten und verforgt waren). Arbeitende (die fich felbfi ver

forgten und von der Fortpflanzung ausgefchloffen fein follten) und Profiituierte.
Allenfalls kamen noch Schmarotzerinnen hinzu. die weder arbeiteten noch

fich fortpflanzten und als „Angehörige" zuweilen ein parafitäres Dafein im

Schoße der Familie führten. Mit diefer Einteilung wird nach und nach
gründlich aufzuräumen fein.

Der Hauptgedanke. der ihr zugrunde liegt. ifi der der Errichtung von

Extremen. die den gefchlechtlichen Eharakter. die gefchlechtliche Funktion der

Jndividuen im Auge haben. Unbekümmert um die individuelle Forderung

und Nötigung wurden die gefellfchaftlichen Funktionen um das Gefchlecht

herum gruppiert. wurde das Gefchlecht auf der einen Seite zum alles er

füllenden „ Beruf". um auf der andern Seite vollkommen entrafft zu werden.

Vom Bienenfiaat unterfchied fich diefe Kategorifierung nur dadurch. daß
Königinnen zahlreich waren. und daß es zwifchen ihnen und den gefchlechts

lofen Arbeitsbienen noch als „Bindeglied" die Profiitution gab. Bewußt
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und unbewußt ging von Anfang an - felbfi als es fich in der Frauenbe
wegung noch fcheinbar nur um den Brotkampf handelte

-
durch diefe

Bewegung tief und geheimnisvoll eine Strömung. die man nicht gleich er

kannte. ja die viele heute noch nicht erkennen. und deren Zweck es ifi. mit der

alten Gefchlechtskategorifierung innerhalb der Gefellfchaft zu brechen: die

Fortpflanzende zur Tätigkeit außerhalb der generellen Funktionen heranzuziehen.
die Arbeitende ihr Teil an der Fortpflanzung empfangen zu lalfen und die

Profiituierte überflülfig zu machen. auch in ihr die Frau zu erlöfen. Bei Unter
fuchung der Gefetze. nach denen die Fortpflanzung fich heute vollzieht. haben
wir erfahren. daß eine natürliche Auslefe. die die befien erhält und die
minderen ausjätet. nicht am Werke ifi

.

Weder die wohldotierte Haus
tochter noch das durch unhygienifche Arbeit gefchwächte und fich übermäßig

vermehrende Proletariat. noch auch die endlich in fpäten Jahren zur Gründung
des Haufes fähigen Männer repräfentieren das befie Material zur Fort
pflanzung; und doch bleibt diefe fafi allein auf fie befchränkt. Angefichts diefer

Tatfachen mußte fich die Frauenbewegung das Ziel fiecken: jeder gefunden

Frau die Mutterfchaft zu ermöglichen. Die „fexuelle Not der Töchter". denen
man die foziale Arbeit als „Erfatz" zumutet. fchreit zum Himmel. Es gibt
aber keinerlei fexuelle. noch geifiige. noch feelifche Emanzipation

-
ohne

wirtfchaftliche Emanzipation. Die gute Folge auch des wirtfchaftlichen
Emanzipationszwanges gerade für diefe Töchter lag wohl einigermaßen auch

in der Ablenkung von der Erwartung eines Schickfals. das in fo vielen

Fällen nicht eintreffen wollte. Der verhängnisvolleUnverfiand einer Erziehung.
die auf ein vegetatives Dafein berechnet war. ifi durch diefe wirtfchaftliche
Nötigung etwas behoben. Frauenarbeit erfcheint heute

-
abgefehen von

dem wirtfchaftlichen Zwang der Frauen »- tatfächlich fchon deshalb not
wendig. damit diefe Töchter von ihrem fexuellen Elend

-
zum Teil
-

abgelenkt werden. Wenn fich daher der Jnfiinkt auch dagegen auflehnt. daß
foviele blühende mütterliche Frauen und Mädchen in Büros oder Ämtern

fitzen und auf der Schreibmafchine klappern. die man lieber als Mütter

fehen würde. befchäftigt mit der Erziehung ihrer Kinder und der Vermehrung

ihrer eigenen Kultur. als von der gemeinen Arbeit befreite Trägerinnen und

Hüterinnen der Gefittung. als Vermittlerinnen der höchfien Werte der _Zeit
an die nächfie Generation.

- fo muß man fich doch fagen. daß diefes Schreiben
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und Klappern immer noch belfer ifi. als wenn diefe Mädchen fich befchäfti

gungslos und in Hängen und Bangen nach dem Schickfal verzehren würden.

das da kommen foll
- kommen muß. wenn fie überhaupt exifiieren wollen -.

aber durchaus nicht kommen will.

Auch ifi das Sitzen in Büros immerhin belfer als Steine tragen. Kanäle

ausräumen. in den Fabriken fich zufchanden arbeiten oder. um Hungerlohn- Stich. Stich. Stich - das fchaurige ..Lied vom Hemde" wahr machen.
Kurz. beller als die fchwerfien. gemeinl'ten. niedrigfien. aufs elendefie bezahlten

Arbeiten. zu denen man den Frauen feit jeher „Zutritt" gelallen hatte. find

diefe qualifizierteren. geifiigeren Befchäftigungen. die die Frauen erfireben.

immerhin. Ich behaupte fogar. es ifi beller. auf diefe Art durch einen
menfchenwürdigen Beruf für feine Exifienz aufzukommen. als in fchlechter

Ehe irgendeinem fremden. wüfien Willen anheim gegeben zu fein; beller auch.
denn als alte Jungfer der ..gebildeten Stände" herumzuvegetieren. belfer.
denn als indifche Witwe verbrannt zu werden. beller. als im Bordell die

„Helotendienfie der Liebe" (Dohm) zu verrichten.

Frauenarbeit ifi fomit als übergang notwendig. der aus dem fexuellen
Elend herausführt zu der fexuellen Befreiung des Weibes. die die Aufgabe der

Zukunft und ihr eigenfies Jnterelle ifi
.

Und fie ifi nicht nur eine..Ablenkung"

von diefem befiehenden Elend. fondern auch fchon eine Art Mittel und Weg

zu jener noch nicht erreichten. aber notwendigen Freiheit. Ein ernfier Verfuch.
ein Umweg vielleicht. Aber mit dem Gefchlechtsbefireben. mit der Gefchlechts

not und dem Gefchlechtswillen des Weibes und der Gefellfchaft ifi alle diefe

Frauenarbeit eng und tief verknüpft. Das wird heutigentags noch zu

wenig begriffen. noch nicht deutlich genug erkannt. Vielleicht
-
zum Glück?

Eine Frauenbewegung war notwendig. nicht nur aus wirtfchaftlichen

Motiven. nicht nur als unbewußtes Mittel. Millionen ..eliminierter" Frauen
wieder zu ihrem natürlichen Anteil am Werke der Fortpflanzung gelangen

zu lallen. fondern auch aus Gründen der feelifchen Emanzipation. Itdes
Gefchöpf. dem ein übermaß von Macht in die -Hand gegeben ifi. muß

fchlecht werden. Diefes übermaß von Macht hatte durch die Verfälfchung

des Werbekampfes der Mann gegenüber der Frau. fodaß fich die Ge

fchlechter fchließlich in unzüchtiger Verkehrung ihrer Abfichten gegenüber

fianden. Die Frau mußte. um aus diefer verkehrten Stellung herauszu
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kommen. fich endlich ihre Perfönlichkeit zu fichern fuchen
- unabhängig von

ihren Erlebniffen mit dem Mann. Unter dem Zwange der Not und der unauf

hörlichen tragifchen Enttäufchungen und Ernüchterungen. die der Frau vom

Manne bereitet wurden. ..paßte fie fich an". aus der Gefühlfphäre
-

die tatfächlich das Zentrale ihrer Geifiigkeit ifi
-
herauszutreten in die

Verfiandesfphäre. Ein notwendiger Anpalfungsprozeß alfo. keine Neuerungs
laune. Der Not gehorchend. nicht dem eigenen Triebe. beginnt fie fich von
der alles in ihr beherrfchenden Macht des Liebeserlebnilfes zu emanzipiercn.

nachdem fie dort. wo fie fich fchrankenlos dem Erlebnis hingegeben hatte.

meifienttäufcht. verlalfen. mißbraucht worden war. Nichts bringt gründlicher

um die Perfönlichkeit als die gefchlechtliche Hörigkeit. Jede andere Hörigkeit

ifi dagegen ein Kinderfpiel. Nicht nur um die wirtfchaftliche Freiheit der

Frau dreht fich alfo die „Bewegung“. Vielmehr bedeutet jene Drehung nur

foviel wie die Bahn eines Gefiirns. das fich um ein anderes dreht. während
diefes Gefiirn felbfi wieder um ein größeres kreifi. Die größere. die zentralere
..Sonne" der ganzen Bewegung und Drehung ifi das befreite Gefchlecht.
Um diefes Zentrum dreht fich die ganze notwendige Bewegung. und die

Sterne der wirtfchaftlichen Freiheit. der politifchen Emanzipation. und wie

fie alle heißen mögen. find nur Nebenfonnen.

Auch da wieder ifi dasfelbe Argument das Treibende. welches wir als

den wefentlichfien Motor einer neuen Moralwertung erkannten: die Not

wendigkeit. Es geht nicht anders. und weil es nicht anders geht. weil

diefe Bemühungen der Frauen aus dem Zwange der Situation heraus
geboren und. nach den eifernen Gefetzen der Logik. mit der fozialen Umwelt

verhängt find.
- darum liegt am Ende diefes Weges ein Sieg. Nicht die

Kraft der Kämpfenden. nicht ihre perfönliche Macht ifi es. was die Wider

fiände überwinden wird und muß. fondern die Notwendigkeit. der fie felbfi
'

Oscar
l4).
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Die ältefien
nachweisbaren Menfchenüberrefte

Von [)r. Ludwig Reinhardt
Mit zwei Abbildungen

f inen hochwichtigen Fund. das weitaus ältefie bisher entdeckte
.

menfchliche Skelett eines wohl ohne übertreibung gegen vier

z hunderttaufend Jahre alten Eiszeitmenf chen mit Werk
'f'7//// zeugen derAcheulSenfiufe.fogenanntnach einem der ältefien

Fundorte typifcher Faufikeile und andrer Werkzeugtypen diefer Zeit in

St. Acheul. einer Vorfiadt von Amiens. verdanken wir den jüngfien Gra
bungen eines in Bafel anfäffigen fchweizerifchen Archäologen. Herrn Otto

Haufer. Er hat feit mehreren Jahren in Südwefifrankreich. im Tale der

Väzere. fyfiematifch die bisher bekannten. aber unvollfiändig ausgebeuteten

Stationen der älteren Steinzeit. dazu noch einige neue. von ihm felbfi

entdeckte. durchforfcht und wird fie weiter durchforfchen. fodaß wir noch

manche überrafchung von ihm zu erwarten haben. Seit dem November

1907 grub er an der Bafis des durch die Pioniere der prähifiorifchen
Forfchung. Lartet und Ehrifiy. berühmt gewordenen Felfenvorfprungs
von Le Moufiier. Sie gaben der auf die Acheuläenfiufe folgenden
Mouficrienfiufe. der Zeit des nach dem erfien Funde von menfchlichen
Skelettrefien in Neandertal bei Dülfeldorf als Ne a nd e r t a l er bezeichneten
Menfchen um die Wende der vorletzten Eiszeit und der erfien Hälfte der

letzten Zwifcheneiszeit. den Namen. Jn einer bis dahin durch moderne Bauten
der wiffenfchaftlichen Erforfchung unzugänglichen Höhle fand Haufer nun eine

Menge höchft interelfanter Artefakte der Acheuleienzeit aus der zweiten Hälfte

der vorletzten. überaus lange dauernden Zwifcheneiszeit. Da fielen am
fiebenten März vorigen Jahres dem Auffeher feiner Arbeiter einige Knochen
fragmente auf die Schaufel. die er fofort richtig als menfchliche Extremi

tätenrefie erkannte. Der Anweifung gemäß ließ er fofort Herrn Haufer
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rufen. der alsbald die Grabung unterbrach und. bis tief in die regnerifche

Märznacht hinein arbeitend. die geöffnete. über anderthalb Meter tiefe Stelle

wieder mit Erde bedecken ließ. um anderweitige Refie des Skeletts vor den

für fie verderblichen Witterungseinflülfen zu fchützen.
Mit der definitiven Hebung des einzigartigen Fundes wurde gewartet.
bis die aus neun Anthropologen und Prähifiorikern befiehende gelehrte Ge

fellfchaft eintraf. die nach Schluß des frankfurter Anthropologenkongrelfes
der Einladung des Herrn Haufer gefolgt war. Nach mehrtägiger höchfi

mühfamer Arbeit wurde von den überaus brüchigen. bei der Freilegung zum
größten Teil fofort in Staub zerfallenden Skelettrefien durch den bekannten
Anatomen Profelfor Hermann Klaatf ch in Breslau gerettet. was noch
zu retten war. und am zwölften Augufi auch der Schädel in höchfi mühe
voller anatomifcher Präparation Stückchen für Stückchen aus der umgeben

den Erde herausgelöfi unter befiändiger Fefifiellung der Zufammengehörigkeit

Seitenanficlu des Hanferfcllen Schädels
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Vorderauficht des Hauferfäjen Schädels

und unter Fixierung des Bildes der gegenfeitigen Lage durch photographifche

Aufnahmen. Jn Breslau wurden dann die inzwifchen gehärteten Knochen:
bruchfiücke von jenem Forfcher wieder künfilich mit Zuhilfenahme von Piafiilin
zufammengefügt und eine genaue Befchreibung des Schädels wie auch der

übrigen noch erhaltenen Skelettrefie veröffentlicht.

Wie die genaue Unterfuchung ergab. hat man es hier mit einem etwa
achtzehnjährigen Jüngling von teilweife fehr altertütnlichen. für den Neander

talmenfchen der Moufiärienkulturfiufe charakterifiifchen. teilweife aber noch

älteren. vielfach mit den Menfchenaffen gemeinfamen Merkmalen zu tun.

Es war ein fehr tierifch dareinfchauender. manche Züge mit dem nied
rigflen unfrer heute lebenden Brüder. dein Aufiralneger. teilender Menfch



R ein ha r d t. Die ältefien Menfchenüberrefie 209

von einhundertachtundvierzig Zentimeter Körperlänge mit langem Rumpf

und kurzen. gedrungenen Extremitäten. Die Bildung der Arm- wie auch
der Beinknochen. auf die wir hier nicht näher eingehen können. zeigt noch

fiarke Anklänge an die bei den Menfchenaffen angetroffenen Verhältnille.
die felbfi den niedrigfien heute lebenden Menfchen fehlen. So ifi die Bildung
des Knies eine folche. daß jene Vorfahren unmöglich mit geradegefireckten

Beinen gegangen fein können. fondern mit leicht gebeugten Knieen wie die

aufrecht gehenden Menfchenaffen und wiederum die menfchlichen Greife ein

hergefchritten fein müllen.

Jn Gegenfatz zu den kurzen Gliedern fieht der unförmlich große. grob
gefchnittene Schädel. dellen Kieferteil den Hirnteil noch bedeutend über

wog. Die Stirne war überaus flach und das vorzugsweife dem Denkprozelle
dienende Stirnhirn noch fehr wenig entwickelt. Die Augen überfchatteten
nicht nur gewaltige Brauen. fondern eigentliche fiark vorfiehende Knochen

wülfie. die für den Eiszeitmenfchen ganz typifch find und bei keinem Ver
treter heutiger Menfchenrallen mehr gefunden werden. Bei unferm Jndivi
duum find diefe überaugenwülfie feiner Jugendlichkeit entfprechend noch wenig

ausgebildet. da fie fich auch bei den Männchen der Menfchenaffen erfi mit

fortfchreitendem Alter vorwölben. Die gewaltig großen Augenhöhlen fianden
merkwürdig weit auseinander. eine breite. tief eingefattelte Nafenwurzel

zwifchen fich lallend. Die Nafe felbfi war flach und breit. die Nafenlöcher

mehr nach vorn als nach unten fchauend.
Die wie bei den Menfchenaffen vorfpringende Schnauze trug ein fürchter
liches Gebiß. das jedenfalls noch als ganz wefentliche Waffe und Wehr
diente. Unter dem breiten Munde. der vermutlich von fchmalen. aber fiark
beweglichen Lippen eingefaßt war. lagen die gewaltigen Kiefer mit viel größeren

und durch längere und fiärkere Wurzeln ausgezeichneten Zähnen. als fie
irgendein heute noch lebender Menfchenfiamm aufweifi. Der Unterkiefer war
vollkommen kinnlos. wie bei den Menfchenaffen. gefialtet und der innere Bau
der Knochen dafelbfi fo befchaffen. daß man mit Befiimmtheit fagen kann.

daß das Sprechvermögen bei ihm noch fehr wenig ausgebildet war. Nicht
nur der malfive Kopf. fondern auch die gedrungenen. plumpen Extremitäten

wiefen manche Abfonderlichkeiten auf. die dem heutigen Menfchen fehlen.

wohl aber bei den Menfchenaffen vorkommen.

Mär.. Heft 3
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Soviel fieht fefi. daß wir in diefem durch fein unglaublich hohes Alter

ehrwürdigen Ureuropäer einen noch recht tierifchen. feine Abfiammung vom

Affen noch offenkundig zeigenden. jedenfalls noch am ganzen Körper fiark

behaarten Gefellen mit furchterweckendem Äußern vor uns haben. Aber fo

überaus niedrig er auch in Bezug auf feine Kultur fiand. fo war er doch
fchon vollkommen ein Menfch. der fich die erfien Anfänge einer Sprache

angeeignet hatte. der einfache Werkzeuge aus Holz und Feuerfiein herfiellte.
das Feuer kannte und fogar dem Glauben huldigte. daß der Geifi nach
dem Tode fortlebe und die Lebenden glück- und unglückbringend
beeinf luf fe. weshalb er bereits die Toten. wenn auch primitiv genug. be
grub und mit fehr einfachen Grabbeigaben ausfiattete. damit die dazu ge

hörenden Geifier gut gcfiimmt würden und ihm nicht fchadeten.

Noch bis vor kurzem galt in der Vorgefchichte der Satz. daß eine Toten

befiattung erfi in der jüngeren Steinzeit aufgekommen fei. Doch konnte vor

wenigen Jahren der Nachweis geliefert werden. daß fchon die Mammut

und Renntierjäger der frühen Nacheiszeit vor zwanzig- bis fünfundzwanzig

taufend Jahren ihre Toten vielfach regelrecht befiatteten. Nun ifi aber durch

diefen neuen Fund der unwiderlegbare Beweis erbraän. daß der Menfch tat

fächlich fchon vor einigen hunderttaufend Jahren feine Toten begrub.

damit die darin haufend gedachten Geifier befänftigt würden. Der junge

Eiszeitmenfch von Le Moufiier. von Profelfor Klaatf ch feinem Finder zu
Ehren als „l-l01n0 htlousteriensis kiauseri“ bezeichnet. war zweifellos.
wenn auch einfach genug. von feinen Hordengenoffen befiattet und mit ein

fachen Grabbeigaben verfehen. Der nach rechts und mit dem Geficht etwas

abwärts gewendete Kopf ruhte mit feinem Wangenteil auf dem Ellbogen

des nach hinten erhobenen rechten Armes. während der linke Arm nach vorne

gefireckt war. Das linke Bein war an den Leib angezogen. während das

rechte nach unten gefireckt war. An der Stelle der linken Hand wurde ein

prächtig zugefchlagener mandelförmiger Faufikeil vom Acheulcfentypus ge

funden. ebenfo ein vortrefflicher Rundfchaber. Gleicherweife als Grabbei

gaben zu deuten. lagen um das Skelett und teilweife mit feinen Teilen

untermifcht. zahlreiche. zum Teil mit Feuerfpuren verfehene Tierknochen. be

fonders des wilden Urrindes. von delfen Fleifch die Totenmahlzeit befiritten

wurde.
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Es wäre nun ein fehr verlockendes Unternehmen. aus den überrefien des

Eiszeitmenfchen. wie den Sitten und Gebräuchen von auf gleich niedriger

Stufe fiehenden wilden Stämmen. uns fein Tun und Treiben vor Augen

zu führen. Doch ifi der uns zu Gebote fiehende Raum leider viel zu befchränkt.
um folches zu gefiatten. Wer fich aber ein nach dem neuefien Stande der
Forfchung gezeichnetes Bild davon zu machen wünfcht. der fe

i

auf meine

anderweitigen Ausführungen*) hingewiefen. worin ich an Hand von gegen

fechshundert authentifchen Abbildungen eine getreue Darfiellnng der ältefien

Kulturfiufen des Menfchen gegeben und den ausführlichen Beweis dafür ge

leifiet habe. daß nach der Größe der Landabtragung in der Mittelfchweiz der

zu Ende der vorletzten Zwifcheneiszeit lebende Träger der Acheuläenkultnr

tatfächlich das zuvor genannte außerordentlich hohe Alter befitzt.

Der Herr Portier
Berliner Brief von Robert Helfen

- önig Lear in der Zerknirfchung feines Wahnes fragt. ob es

wohl in der Natur eine Urfache gebe. die fo harte Herzen

:' hervorbringe. Der Dichter läßt ihn nicht auf den Gedanken

' ..
kommen. daß die eigene väterliche Verwöhnung zwei feiner

Töchter fo hart gemacht habe. Das Refultat jener Forfchung bleibt fomit
aus; aber die Methode felbfi ifi gut. Gibt es in Berlin eine Urfache. die

fo freche und grobe Portiers hervorbringt?

Natürlich find nicht alle der Art; es gibt unter ihnen immer noch fehr
viele milde. rechtfchafi'ene. höfliche Leute. Portiers. in deren Obhut man fich
vorkommt wie in Abrahams Schoß; die den alten Rechnungsrat a. D.
morgens drei Uhr famaritergleich von der Treppe einfammeln. wenn er wieder

*) Siehe befonders l)r. L
. Reinhardt. Der Menfch zur Eiszeit in

Europa und feine Kulturentwicklung bis zum Ende der Stein
zeit. München 1908. Verlag von Ernfi Reinhardt.
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mal beim fpäten Heimgang auf ihr abgefiürzt war; Portiers. die fich nach

Friedrichs des Großen Mufier als die erfien Diener ihres Gemeinwefens

fühlen. nicht als Drako. Sardanapal. Sonnenkönig. Rekrutenunt'roff'zier.
Bulldogge. Rauhbein fchlechtweg. Jndelfen jene gefittete und friedliche

Spielart wird von einer neuen Portierralfe verdrängt. die durch Aus

lefe der Unverfchämtefien in jüngfier Zeit gezüchtet worden ifi
.

Ob Darwin

fi
e

auch die Tauglichfien genannt haben würde? Damit find wir fchon bei

den ..Urfachen in der Natur" angelangt.

Die wenigfien Europäer wilfen nämlich. daß es in Berlin Hauswirte
gibt. die gar keine find. Hauseigentümer. denen vom ganzen Haufe kein

Ziegel. keine Schwelle. kein Nagel gehört. Die fich. wenn fi
e aufs Grund

buchamt pilgern follen. um die Eintragung zu beforgen. oft erfi einen fchwarzen

Rock borgen mülfen. Durch diefeMenfchenklalfe. die wiederum gar wenig zur

..Auslefe der Tauglichfien" fiimmt. ifi der alte. reale. im Eigentum wohnende

Hausbefitzer in den Hintergrund gerückt worden. „Hauswirt" ifi kein Stand

mehr in Berlin. fondern weit öfter ein Beruf. Einfi wurde man für jenen

Stand geboren; heut wird er erlernt und befoldet. befonders vonfeiten großer
Aktiengefellfchaften. die in Boden und Bau fpekulieren. Selten fieht man

heut einen vornehmen Mann ein eignes Haus beziehen. außer er füllt es mit

feinen Angehörigen allein. Meifiens wohnt der Eigentümer irgendwo anders

zur Miete und fetzt in fein Haus jenen nominellen Wirt oder einen ..fcharfen"
Portier. Denn wie die Polizei von München die Brauchbarkeit eines Schutz
mannes nach der Zahl der von ihm erfiatteten Anzeigen fchätzt. fo gilt in ge

wilfen Kreifen Berlins der Portier für den befien. der den Mietern bei jeder

Gelegenheit im Genick fitzt. Wie ein Argus bewacht er Treppen. Boden.
Keller und Wafchküche. um irgendeine Verletzung des Mietkontraktes zu er

fpähen; gleich einem Kettenhund lauert er im Flur und macht fich wichtig.

Jch fpreche nicht von Proletarierkafernen. wo zuweilen fehr achtbare Leute

wohnen und manchmal die Parteien den fchlimmfien Portier überbieten.

fondern von fiillen. vornehm eingerichteten Häufern mit Läufern und Lift im

Wefien der Stadt. Folgfi du hier einer Einladung zu Mittag und trifffi
es fchlecht. fo nützen dir nicht hoher Hut. nicht Lackfchuhe. nicht die Nelkc

im Knopfloch; du wirfi als Einbrecher behandelt. Ein firuppiger Kerl mit

giftigen Augen im blalfen Geficht faßt dich an der unterfien Treppenfiufe ab
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und fchnauzt dich an: „Zu wem wollen Sie?" Es fehlt nicht viel. daß er
an dir auch ein Durchfuchungsrecht ausübt. das auf hoher See felbfi von

Engländern nur in Kriegsläuften beanfprucht wird. Befindet fich ein Lift

an der Treppe. fo rettet dich vor Weiterungen am ficherfien dein Auftrag:

„Fahren Sie mich in den und den Stock!" Jfi kein Lift vorhanden. fo
fprich: „Rufen Sie Herrn X (deinen Gafigeber) fofort herunter." Befitzefi
du diefe Sachkunde nicht und murrfi voll Trotz über die plumpe Berührung:

„Was geht Sie das an?" fo hat der Kamerad das Hausrecht auf feiner
Seite. Fragfi du ihn aber nach feiner Pflicht. Menfchen anzufallen. dann
hilft auch kein Rückzug mehr nach oben. den du voller Ekel antrittfi. Eine

Straßenkotfiaubwolke von Verbalinjurien oder den Verfuchen dazu wälzt

fich treppauf hinter dir drein. Das fe
i

ja unerhört! Pflicht? Ein Mann

auf Pofien brauche keine Belehrung über feine Pflicht . . . Am wenigfien

von Unberufenen! Noch jeder anfiändige Menfch habe bisher höflich ge

antwortet! . . Und das klingt leider ganz glaublich. Boxen ifi bei uns nicht

Sitte. wenigfiens nicht bei älteren Akademikern. Und vollends wieviel ein
gefchüchterte Damen mögen fo läfiigen Burfchen ohne Zögern Rede fiehen!
Nun zur eigentlichen Pfychopathie folcher Vorkommnilfe! Warum können

gewilfe berliner Portiers nicht höflich fragen: „Verzeihung. zu wem wünfchen
Sie?" oder „Bitte. zu wem wünfchen Sie?" Sie würden dann ja fofort
jede Auskunft fchnell erhalten. Aber Auskunft ifi es eben garnicht. worauf

es ihnen ankommt; es ifi die Einfchärfung ihrer Macht. Sie wirken fo
.

wie der Militärfiskus ihresgleichen erzieht. als Subalternprolzen. die
fich für ihren Mangel an Bildung durch einen überfchuß amtlicher Würde

fchadlos halten. Jhr Ton ifi in vollem Einklang mit allen übrigen An
fchnauzungen. die fich unfre Behörden fchlichten Bürgern gegenüber leifien.
wenn wir etwa in brüfker Form als Zeugen vor Gericht befohlen werden.
gleich mit Androhung des Exekutors.
Und im allgemeinen ifi leider unfer Publikum auch keinen andern Ton

gewöhnt. Es lebt in den breiten Schichten des Deutfchtumes kein Ver

fiändnis für das. was die Engländer „habens c0tpu8“. die Amerikaner

„inclepenclence“ nennen; und wenn man ehrlich fein will: in den obern auch
nicht. Wir alle miteinander werden von Jugend an beauffichtigt. befehligt.
gehudelt. Wo follen unfre Subalternen den Begriff des Einbruchs in eine
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andre private Sphäre herhaben? Sie haufen ja famt ihren Vorgefetzten
immer noch in einer Welt von „Untertanen'“. Unfre Gefetze für Notwehr
find haarfiräubend. find jämmerlich. Jedes hübfche Weib wird im öffent

lichen Verkehr angefiiert oder gar angefprochen. Ebenfo darf im deutfchen
Klein- und Mittelfiand jeder. der fich langweilt. uns anreden. damit wir

Anfirengungen machen. ihn zu unterhalten; und uns herzlos oder hochmütig

fchelten. fobald wir fchweigend ablehnen. Daher wird auch jedem Hans

narren. der ein Ämtchen erfchnappt oder fich erdient hat. fofort gefiattet.

den Vorgefetzten des Publikums zu fpielen. das ihn aus eigner Tafche be

zahlt. Jeder Schutzmann ifi unfer Vorgefetzter. jeder Schaffner ifi es. früher
war es auch jeder Pofifchreiber. Die Grobheit einfiiger Schalterbeamter
gegen das korrefpondierende Publikum gehört der Sage an. feit für Preußen
der Minifier Stephan fie dämpfte. Was freilich Eifenbahnfchaffner immer
noch fich herausnehmen. fobald bei der durchfchnittlichen Ahnungslofigkeit

von Reifenden gegenüber den zahllofen „Vorfchriften" ihre Wichtigkeits

gefühle gereizt werden. davon ein andermal. Bald hier bald da foll man
den Geßlerhut grüßen. und zwar fo

.

daß der auffichtführende Herr Beamte

auch einen wirklichen Spaß an unfrer Demütigung hat. Hüten wir uns

alfo. uns im Portier einen neuen Gewalthaber zu felzen.
Sollte der Verein der Hausbefitzer inWahrung „berechtigter Jnterellen"
abgeneigt fein. für belfere Erziehung feiner Domefiiken zu forgen. da grobe

und „fcharfe" Portiers ihm allzu nützlich fcheinen. als daß irgendeiner Be

fchwerde gegen fi
e Folge gegeben werden könnte. fo unterfiützt uns vielleicht

die berliner Gefellfchaft zur Hebung des Fremdenverkehrs bei dem Unter

nehmen. ihn wieder loszuwerden. den wir jetzt in fovielen Häufern haben:
nicht etwa nur den Herrn Portier. fondern den Portier. unfern Herrn.

Q Q
SYS
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Ein Beitrag zur Gefchichte Kafpar Hanfers

Von Regierungsaffeffor Eberhardt
(Schiu')

Gotha. den 19. Mai 1833.

Das lebhafte Intereffe. welches Euer Hoehwohlgeboren bisher an dem Gange
der Unterfuchung über den Findling Kafpar Haufer genommen haben und
Ihre fchriftliche Aufforderung vom 10. März d. Is. veranlaffen mich. Ihnen
dasjenige vertraulich mitzuteilen. was bey einer möglichfi umfichtigen und
klugen Benutzung und Verfolgung der Anhaltpunkte fehr leicht zur vollfiändigen
Ermittelung des Urfprunges Kafpar Haufers hätte dienen können. Weit entfernt.
einigermaßen Werth auf den Inhalt meiner Blätter zu legen. glaube ich den
noch. daß folcher geeignet war. ihn zu gründlichen Recherchen zu benützen.
Ich habe am 7. December 1832 den Herrn Stadt-Kommißar Faber in Nürn
berg umc fchleunige Auskunft über den dermaligen Aufenthalt Kafpar Haufers
und um Uberfendung eines wohlgetroffenen Bildniffes fowie einer Haarlocke des
felben erfucht und dabey zugleich den Wunfch ausgefprochen. mein Schreiben
bis auf Weiteres als Geheimniß zu bewahren. Nichts defio weniger wurde
dasfelbe dem Kgl. Bayerifchen General-Kommiffariat in Ansbach und von diefem
Herrn von Feuerbach mitgeteilt. worauf mir diefer am l9. December v. Is. das
Verlangte überfchickte und feine Vermutung über die meiner Requifition zu Grunde
liegende Abficht andeutete.
An dem nemlichen Tage. an dem ich mich an Faber gewandt hatte. fchrieb
ich auch an das Stadt-Kommiffariat in Würzburg und veranlaßte dasfelbe.
im Stillen über das Leben und den Aufenthalt des am 27. März 1811 zu
Würzburg geborenen und von der Eonferiptionsbehörde dafelbfi verlangt wer
denden Ferdinand Königsheim nähere Nachrichten einzuziehen und mir das Er
gebniß hiervon unverzüglich mitzutheilen. Zu gleichem Zwecke nahm ich die Mit
wirkung des Herrn Forfimeifiers Dießel in Anfpruch und überließ mich fodann
der Hoffnung. auf dem eingefajlagenen Wege dem Ziele näher zu rücken.
Die Haarlocke. welche mir Herr von Feuerbach überfchickte. glich der des
Vaters des jungen Königsheim und da auch Forfimeifier Dießel von dem Tode
des letzteren nichts wiffen wollte. fo mußte ich umfo mehr annehmen. daß mit
dem jungen Königsheim etwas vorgegangen feyn möge. was mit der Haufer
fchen Gefchichte übereinfiimmte. als die Erzählung der trofilofen Mutter des
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Ferdinand Königsheim und der Brief des Wilhelm Richter vom 4. December
1832 ein an dem jungen Königsheim verübtes Verbrechen ahnen ließ.
Sollte ich mich in obiger Beziehung geirrt haben. fo ifi diefes gewiß um fo
verzeihlicher. als auch Herr von Feuerbach gleichen Verdacht hegte. und das.
was rückfichtlich des Verfchwindens des jungen Königsheim vorgekommen ifi.
mit dem Schickfal feines Lieblings Kafvar Haufer übercinfiimmend fand. Leider
hat aber das Stadt-Kommifiariat in Würzburg die Erledigung meines vertrau
lichen Schreibens dem dortigen Magifirate überlaffen. welcher erfi nach Verlauf
von vier Wochen die Antwort ertheilte. daß Ferdinand Königsheim gefiorben
fey. Käme bei der unehelichen Geburt des letzteren nicht ein Domherr von
vornehmer Abkunft in Erwähnung und wäre die Sache felbfi nicht von fo
ganz eigenthümlicher Art. fo würde ich weniger Bedenken tragen. den in den
Akten befindlichen höchfi mangelhaften Todesfchein als hinlänglichen Beweis
des wirklich erfolgten Ablebens des Ferdinand Königsheim anzufehen; allein.
fo wie die Akten vorliegen. muß ich die Glaubwürdigkeit des fraglichen Scheines
fehr in Zweifel ziehen und deshalb der Vermuthung Raum geben. daß anfiatt
des Ferdinand Königsheim ein anderes verfiorbenes Kind untergefchoben worden
fen; in Würzburg foll fo etwas leicht angehen und es dort überhaupt her
kömmlich feyn. daß uneheliche Kinder fehr oft gegen Bezahlung einer gering
fügigen Summe an gewiffen- und herzlofe Menfcheu in Pflege gegeben werden.
Ihrem Scharfblick wird es nicht fchwer fallen. den Schlüffel zu dem Ganzen
aufzufinden. Daß ein Chirurg bey der Entfernung des neugeborenen Kindes
von der Mutterbrufi rhätig gewefen. wirft auf obige Angelegenheit ein noch
ungünfiigeres Licht und vermehrt den angedeuteten Verdacht. Ihm war es
auch leichter als jedem anderen. feynen Pflegling durch Beymifchung von Opium
unter das Getränke im Traume zu erhalten. ohne ihn zu töten. Auch die dem
Haufer fpäter in Nürnberg beygebrachte Schnittwund'e. deren Narbe noch an
der Stirn fichtbar ifi. und auf die Anwendung eines fcharfen chirurgifchen In
firumentes hinweifi. läßt vermuthen. daß ein Chirurg. aus Furcht verraten zu
werden. den mißlungenen Mordverfuch ausgeführt hat.
Was aber hat man gethan. um in Würzburg dem Verbrechen auf die Spur
zu kommen? Meines Wiffens nichts! Dagegen wird der Gendarmerie-Lieutenant
.Pickel mit Haufer in der Abficht hierher gefchickt. um die erforderliche Rekogni
tion zu veranfialten und alle diejenigen Spuren zu fammeln. welehe'zur Ent
deckung der That und des Thäters dienen mögen.
So geheim wurde die Reife Haufers gehalten. daß man fchon am 16. Januar
d. Is. in Coburg von feyner Ankunft in Bamberg briefliche Nachricht erhalten
hatte und ihn mit feynem Begleiter an jenem Abende in Coburg erwartete.
Der weit verzweigten. angefehenen Familie von Guttenberg konnte der Zweck
der auf Kofien des Lord Stanhope unternommenen Reife des Haufer nicht un
bekannt bleiben. Sie hatte Zeit genug. das Befireben des Herrn von Feuer
bach zu vereiteln. Es lag aber auch im Intereffe eines jeden Katholiken zu
verhindern. daß das Verbrechen an Ferdinand Königsheim unentdeckt bleibe.
Lieutenant Hit-.kel ifi ein geborener Bamberger. Cr bekennt fich zur römifchen
Kirche und war ein guter Bekannter des nun verfiorbenen Herrn von Gluten
berg. Sehne Frau. aus Würzburg fiammend. wußte um das Aktengeheimniß
und hat den Haufer bis hierher begleitet. Der König von Baiern ifi. wie mir
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Hickel eröffnete. gegen die Fortfeßung der Hauferfchen Unterfuchungsfache. ja
derfelbe darf nicht einmal erfahren. daß Haufer nach Gotha gebracht worden ifi!
Aus diefer kurzen Darfiellung mögen fie erkennen. wie man diefen wichtigen
polizeylicheu Gegenfiand in Baiern betreibt. Für einen Betrüger. ich wieder
hole es. halte ich Haufer nicht. wohl aber bin ich fef't überzeugt. daß folcher
vieles ausgefagt und erzählt hat. was man ihm erfi fo zu fagen in den Miiud
gelegt hat. Herr von Feuerbach fcheynt ihm fo manches in den Kopf gefezzt
zu haben. was feyne Einbildungskraft erhöhte und wenn er jetzt die Unter
fuchung verwirrt und erfchwert. fo ifi diefes meines Dafürhaltens gewiß größten
teils die Folge früherer Fehlgriffe.
Von allem. was ich Ihnen über Kafpar Haufer und Ferdinand Königsheim
hier mitteile. dürfen Sie zur Zeit keinen öffentlichen Gebrauch machen. Erfi
müffen Sie die bezüglichen Akten lefen und mir gefälligfi eröffnen. was Sie
von der Sache halten; dann werde ich Ihnen nach vorheriger Rückfprache mit
Dem. Königsheim. welche. wie Sie fich leicht vorfiellen können. auf keine Weife
kompromittiert feyn will. fagen. wohin meine Meynung geht.

Hochachtungsvoll

Ihr
aufrichtig ergebener Freund und Kollege

Eberhardt.

Berlin. 30. Mai 1833.

Die mir mitgetheilten Unterfuchungs-Akten. die in der Anlage zurückfolgen.
haben für mich ein großes Intereffe gehabt und recht herzlich danke ich Ihnen.
mein fehr hochgefchäßter Freund. daß Sie mir folche anvertraut haben.
Mein amtlicher Standpunkt fowohl als auch meine Verbindung mit fo vielen
Polizei- und Iufiiz-Beamten als Herausgeber der ..Mittheilungen“ haben mir
fchon Gelegenheit gegeben. tief in das Treiben der Gaunerei einzudringen. aber
ein intereffanteres Feld. wie dem Polizeibeamten die Hauferfche Gefchichte dar

bietet. kann es nicht leicht geben.
Ich wiederhole Ihnen meine fchon früher geäußerte Meynung. daß mit
Haufer eine arge Gaukelei getrieben worden feyn muß und es ifi nur zu be
dauern. daß ein Mann von dem Rufe wie Herr von Feuerbach fich fo tief in
dies Unwefen hat verwia'eln laffen. daß er. ohne feyn Renomme auf das Spiel
zu feßen. nicht mehr zurücktreten kann. Wäre Herr von Feuerbach groß ge
nug. einzufehen. daß er fich getäufcht hat. fo ifi durch ein offenes Gefiänd
niß feyn Anfehen zu retten. wenn er zugleich feyne Stellung zu Haufer dazu
anwendete. diefen zu entlarven.
Einen Fiiigerzeig enthalten Ihre Akten. der mir nicht unwichtig erfcheynt.
Die Frau von Altzer fcheynt eine Hand im Spiele zu haben. entweder. daß
fie einfi Haufer um fich hatte und feyn Treiben und Thun kennt. oder. daß
fie verfucht. Herrn von Feuerbach in feinem irrigen Glauben immer mehr zu
befiricken. Dies ifi aber lediglich eine Vermuthung.

'l ;'
.
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Frau von Alßer lebte in Ungarn zu Befuch. Haufer hat deutlich dargethan.
daß er Ungarifch und Polnifch verfieht. Frau von Alßer ifi. wie es fcheynt.
intrigant; fie hielt fich um die Zeit. als Haufer in Würzburg geboren wurde.
zu Bamberg auf. Es käme darauf an. zu erforfchen:

auf welche Veranlaffung hin war im September oder Oktober vorigen
Jahres fchon amtliche Nachforfchung nach dem Kinde der Königs
heim zu Würzburg gehalten worden?

Wie kam der Richter dazu. im December die Königsheim aufzu
regen. da doch deren Sohn in der Confcriptionslifie bereits gelöfcht war?

Befand fich zu Bamberg. in Ungarn. Böhmen ufw. ein junger Menfch
in der Umgebung der Frau von Altzer und wo ifi diefer geblieben?

Daß Haufer nicht. wie er vorgegeben. gefangen gehalten worden ifi. darüber
habe ich in meinen früheren Schriften und jetzt hinlängliche Gründe aufgefiellt.
Ein fo fcharf prüfender Beamter als Sie wird mir zuletzt vollfiändig bey
pflichten und der Weg. die Ihnen in die Hände fallenden Gaunerfainilien des
füdlichen Teutfchland über Haufer zu befragen. kann früher oder fpäter wohl
zu einem Auffchluß führen.
Sind wir verpflichtet. das Publikum gegen Befchädigung zu fiäjern und haben
Sie der Gaunerei bisher fo unermüdlich entgegen gewirkt. fo gilt es auch hier
noch der wichtigen Aufgabe. eine Täufchung zu löfen. die felbfi fo viele der

verfiändigfien Menfchen befangen hält. Ein Burfche wie Haufer darf nicht
den Triumph haben. den braven von Feuerbach zu hintergehen. die Güte des
Lord Stanhope zu mißbrauchen und fich ins Fäufichen lachen. der Polizey ein
Schnippehen gefchlagen zu haben.
Hätten Sie. mein verehrter Freund. Haufers Anwefenheit in Gotha doch nur
einmal aus dem Gefichtspunkte zu benutzen gedacht; ob nicht der ganzen
romantifchen Gefchiehte eine arge Täufchung unterliege. Eben weilHaufer von
Ihnen kein Eindringen in fein Geheimniß zu erwarten hatte. wäre vielleicht die
Auffindung eines Auffchluffes möglich gewefen. Sie deuten meine Anficht nicht
übel. Auch Sie ließen fich von einem Vortrage täufchen. der allerdings blendet.
aber für einen Criminalbeamten nicht gründlich genug ifi. obwohl ein fo hoch
fiehender Mann als Herr von Feuerbach die Feder dazu hergegeben hat.
Was konnte einen reichen Domherrn oder deffen Bruder wohl verleiten. ein
außerehelich erzeugtes Kind. für deffen Unterbringung wohl geforgt war. ein
kerkern zu laffen und zwar in ein unterirdifches Loch und. wenn dies gefehehen
wäre. was hätte die Hinfchaffung des Eingekerkrrten nach Nürnberg veranlafi'en
können? Sollten Sie mir einfi verfiatten. einen öffentlichen Gebrauch von
Ihren Akten zu machen. fo würde dies für die Sicherheitspflege gewiß von
Intereffe fein und ich würde die Sache fo einkleiden. daß Sie nicht kompromittirt
oder irgend in eine Verlegenheit zu Herrn von Feuerbach gefeßt würden.

Ihr
Merker.
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2. Briefwechfel zwifchen dem Gendarmerie-Leutnant Hickel
und dem Polizeirat Eberhardt.

Heidenheim. 23. Mai 1833.

Hochwohlgeborener

Theuerfier Herr Polizei-Rath!

Mein langes Schweigen auf Ihr letztes. verehrtes Schreiben rechnen Sie
nicht mir. fondern den verhängnißvollen llmfiänden zu. in die ich meiner Stellung
nach verfetzt bin; Ihre gemachte Aufgabe in Betreff des Königsheim habe ich
beachtet. aber durch die Zögerung des Stadt-Sommiffariats Würzburg noch nicht
ausgeführt. Die Frankfurter Unruhen fcheinen diefes Bureau ganz für diefe
Sache befchäftigt zu haben. Doch kam von dorther vor vierzehn Tagen eine
Requifition an das Ansbach'er Stadtgericht. Haufer ärztliäj unterfuehen zu
laficn. was gefchah. Von dem Erfolge ifi noch nichts bekannt. Ich felbfi konnte

noch nicht nach Würzburg. weil ich feither das Kompagnie-Kommando hatte.
Präfident von Feuerbach ifi feit April in Frankfurt am Main in Urlaub.
Unangenehm berührte mich das unterm 7. d. Mts. in den Allgemeinen
Staats-Anzeiger gefeßte Inferat. daß Haufer in Begleitung eines bayerifchen
Geudarmerie-Officiers in Gotha war. Ich befchwor Sie damals mit Aus
einanderfetzung der Gründe und Verhältniffe um Hintertreibung der Öffentlich
keit. Ich kann alfo nur glauben. daß Sie entweder zur Zeit der Bekanntmachung
abwefend waren. oder daß der Redakteur gegen Sie nicht aufrichtig handelte.
Ich erfuche Sie nochmals. die geeignete Maßnahme zu treffen. daß mir durch
fernere Einrückung keine läfiige Verantwortung zukommen möchte. Wahrfchcin
(ich kann ich fehr bald über Haufer's künftige Befiimmung etwas näheres
mitteilen.

Ihr
ergebenfier

Hickel.

Ansbach. 15. Juni 1833.

Hochwohlgeborener

Herr Polizei-Rath!

Feuerbach's Tod kam zwar nicht unerwartet. doch zu früh für feine Familie.
für feine Freunde. für Haufer. deffen Angelegenheit mit dem Engländer (Ge
meint ifi Lord Stanhope. Der Verfaffer) zu ordnen. gerade fein Anliegen
war. Er hatte das feltene Glück ausgezeichneter Männer. fich nicht überlebt
zu haben. was fpäter bey der zunehmenden Abfpannung hätte erfolgen können.
Er fiarb. wie er lebte. wie er fiets wünfchte. fchnell - auf einer Spazierfahrt
nach Königfiein am zweiten Pfingfifeiertage. an dem Tage. an welchem Haufer
vor fünf Jahren ausgefetzt worden ifi. Sonderbares Zufammentrefien!
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Merker. dem hochgeachteten und tief denkenden Polizeimanne können Sie ver
fichern. daß Feuerbach ihn hoehfchätzte. und hätte er die bekannte Bemerkung
in dem Werkchen nicht gemacht. fie würde nicht mehr gemacht worden feyn.

Iche habe oft mit ihm darüber gefprochen.
uberhaupt fuchte dies Werk alle begangenen Sünden - der Polizey - und
alle gethanen Schritte für Haufer - der Iufiiz - zuzufchreiben - aus diefer
Urfache lehnte ich ab. einen Ehrenplatz in diefem Werkchen zu erhalten.

Ihr ergebenfier
Hickel.

Gotha. 27. December 1833.

Aus öffentlichen Blättern habe ich entnommen. daß Kafpar Haufer an den
Folgen einerVerwundung am 18. d. Mts. gefiorben ifi. Ich habe von Tag
zu Tag auf befiimmte Nachrichten von Euer Wohlgeboren über obiges trauriges
Ereigniß gewartet. aber bis jetzt keine Zeile von Ihnen erhalten. Das veranlaßt
mich umfomehr. Sie zu bitten. mir fchleunigfi gefälligfi wiffen zu laffen;

welchen Erfolg Ihre Nachforfchungen über Haufers Abkunft in Würz
burg gehabt haben? Von welcher Behörde die Unterfuchung in der
Hauferfchen Sache nach von Feuerbachs Tode fortgefeßt worden ifi?
und was Ihnen fonfi von der Ermordung Kafpar Haufers und von dem
Mörder felbfi bekannt worden ifi?

Nach meinem Dafürhalten muß der Letztere. wenn man alle Kräfte in gehörige
Bewegung fetzt. ermittelt und den Händen der Iufiiz überliefert werden. Hie
und da wird vermutet. daß die feit einigen Monaten im Stillen betriebenen
Nachforfchungen nach Kafpar Haufers Abfiammung Anlaß zu deffen Ermordung
gegeben hätten. Die Hanauer Zeitung äußert fich darüber ziemlich laut. Es
wäre fchlimm. wenn fich diefe Vermuthung befiätigte und der Thäter demnach
unentdeckt und unbefiraft bliebe. Bieten Sie alles auf Licht über die Sache zu
verbreiten. Die Wichtigkeit des Gegenfiandes erheifcht die größt möglichfie
Thätigkeit der Polizei. Ich werde das Stillfchweigen zu brechen wiffen. wenn
ich fehe. daß es Zeit ifi.
Mit der Verficherung der vollkommenfien Hoehachtung verharre ich als

Euer Wohlgeboren ganz ergebenfier Diener

Eberhardt.

Ansbach. 29. December 1833.

Hochverehrtefier Herr Polizei-Rat!

Eben erhalte ich Ihr Schreiben. Ich dachte oft während der fürchterlichen
Katafirophe an Sie. wollte fchreiben. wurde aber immer durch Vernehmungen.
Rennen. Suchen ufw. verhindert. und nach einigen Tagen noch mehr durch die
Ubernahme des Kompagnie-Kommandos. Ich erzähle Ihnen alfo das Attentat



Regierungsaffeffor Eberhardt. Kafpar Haufer 221

auf Haufers Leben. wie ich es hörte. da ich felbfi an diefem Tage wie den fol
genden auf einer Dienfireife abwefend war.
Am 1|. d. Mts. kam Haufer Mittags lljc Uhr zu meiner Frau und äußerte
im Laufe des Gefprächs. daß er nun in den Hofgarten wolle. wohin er zum
Hofgärtner zur Befichtigung der Tomaten und des artefifchen Brunnen befiellt
fey. Meine Frau riet ihm von diefem Befuche ab. und fagte ihm. ..gehen Sie
zum Herrn Präfidenten von Stichauer. heute ifi dort Ball und machen Sie
Anfialten zu Ihrer Einladung.“ Es gefchah fo; er ging nieht in den Hofgarten.
fondern zu Herrn von Stichauer und war fröhlich und tanzlufiig auf dem Balle.
Am 12. d. Mts. früh zwifchen 9 und 10 Uhr foll ein Burfch in Gärtners Tracht
zu ihm auf das Appellations-Gericht gekommen feyn und ihn in den Hofgarten
befiellt haben. fo gab Haufer zu Protokoll; ohne jemanden hiervon etwas zu
fagen. geht er hin. aber nicht zum artefifchlen Brunnen. fondern zum Denkmal
des Utz. Ein Fremder foll ihn während der Uberreichung eines feidenen Beutels.
in welchem beyliegend abfchriftlich mit verkehrter Schrift gefchriebener Zettel
fieckte. die Wunde beygebracht haben. Haufer ließ den Beutel fallen und lief
(feine eigenen Worte). daß ihn kein Menfch einholen konnte. nach Haufe. zog
unter fürchterlichen Krimafen und höchfier Exaltation. ohne Angabe feiner Ver
wundung oder Vorbringung einer Urfache feinen Lehrer Meyer die Stiege hinab
gegen den Hofgarten und ungefähr 60 Schritte von demfelben fprach er endlich:
„Hofgarten" - „Beutel“ - „Zettel“ - ..gefiochen“ - und fank zufammen.
Meyer. erfchrocken. führte ihn nach Haufe; unterwegs wollte Haufer mehrmals
umkehren. nur um den Beutel zu holen. was aber nicht gefchah. Es wurde
mehr nach Arzten als nach der Polizei zur Ergreifung des Thäters gefchickt. Die
Wunde wurde anfangs nicht gefährlich gefunden. weil man mit der Sonde nicht
eindringen konnte und das weiter Nötige wurde nun verfügt. Es erhoben fich
plötzlich Stimmen. Haufer habe die Wunde fich felbfi beygebracht; diefe währten
bis zu feinem Tode fort. zum Theil auch jetzt noch. Ich traf am 16. d. Mts.
früh 2 Uhr in Ansbach ein und fand Haufer wie eine bronzene Figur. ganz
fchwarzgelb; bey meinem Eintreten riß er die Augen weit auf. ich durfte aber
mit ihm nicht fprechen. es war vom Unterfuchungsgericht verboten. Diefer Zufiand
dauerte bis l7. Abends 5'j. Uhr fort. wo auf einmal die Füße kalt wurden.
der kalte Brand alfo eintrat. Von 7 Uhr bis zu feinem Tode war ich anwcfend
und er bey vollem Bewußtfeyn; er fiarb ganz ruhig und gefaßt Nachts 10 Uhr.
Bey der Sektion. die fieben Stunden dauerte. ergab fich. daß der Stich
zwifchen der fechfien und fiebenten Rippe von oben nach unten durch deit Herz
beutel drang. das Herz an der äußerfien Spitze traf und am Rande der Leber.
die ungewöhnlich groß war und weit links lag. und des Magens verwundend
fortlief - eine Tiefe von fünf Zoll.
Die Polizei und Iufiiz find thätig. zwei Inquierenten aufgefiellt. Was noch
zu thun war. that ich. ich fcheute nicht Geld. noch That. noch eigene Aufopferung;
ich werde Ihnen gelegentlich das Nähere mittheilen. Kein Refultat kam zum
Vorfchein. was bey einem Banditen. der nichts als die That zurüikließ- lchwer ii't.
Nach den erfien zwei Stunden ohne Refultat. war kein günfiiges zu erwarten.

Diefes ifi der Hergang und der Verlauf der Sache.

Ihr ergebenfier
z 5 j Hickel.
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Auf dem oben erwähnten Zettel. der in dem feidenen Beutel fieckte. fiand
mit verkehrter Schrift folgendes gefchrieben:

..Haufer wird es auch ganz genau erzählen können. wie ich ausfehe
und wer ich bin; dem Haufer die Mühe zu fparen. will ich es auch
felber fagen. woher ich komme - - Ich komme von von - - -
der baierifchen Gränze

- - - Am Fluße - - - q Ich will
auch fogar noch den Namen fagen

M e Ö.“

Gotha. am 12. Jänner 1834,

Hochgeehrtcfier Herr Oherlieutenant!

Ihr leßter Brief über Haufer hat meinen Erwartungen nicht ganz entfprochen;
namentlich haben Sie mir auf die Fragen. wer an von Feuerhach's Stelle ge
treten ifi und welchen Erfolg die freilich viel zu fpät in Würzburg angefiellten
Recherchen gehabt haben? gar nicht geantwortet. Deshalb muß ich Sie abermals
dringend bitten. mir die erhetenen Auffchlüffe fo fchleunig als möglich zu geben.
Glauben Sie eine Spur des Mörders von Haufer entdeckt zu haben. die fich
in der Nähe der diesfeitigen Landesgränze zu verlieren fcheint. fo fchenken Sie
mir Vertrauen und laffen Sie mich Alles. was auf obigen Gegenfiand Bezug
hat. wiffen.

Ihr

ganz ergeben fier

Eberhardt.

Ansbach. den 16. Jänner 1834.

Theuerf'ter Herr Polizei-Rat!

Ich feße Sie in Kenntniß. daß ich gefiern von München zurückkehrte und

heute die bewußten Akten an das Stadt-Commiffariat in Würzburg abfchickte.
Uber Haufer's Mörder ifi noch nichts bekannte; Dunkel ifi noch allenthalben!
Doktor Heidenreich. einer der behandelnden Arzte nach der Verwundung und
ein denkender Kopf. läßt über die Krankheit und Leichenöffnung Haufers in das

„Journal für Chirurgie“ von Gräffe und Walter in Berlin einen Auffaß ein
rücken.

Nach feiner Auseinanderfeßung hefiätige die ungewöhnliche Größe der Leher
die lange Einkerkerung und die zähe. fchwärzliche Galle den früheren langen
Genuß von Kohlenfioff haltenden Vegetahilien; die Kleinheit des Gehirns fo
wie andere Merkmale des Kopfes deuten auf fehr mangelhafte Entwickelung des

Hirns. Die geifiige Entwickelung wäre nicht fowohl durch mangelhafte Bildung
des Hirnorganes gehemmt worden. fondern das Organ felbfi in feiner Aus
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bildung wegen Unthätigkeit zurückgeblieben. Nach den Gefeßen der Natur foll
bis zum 7. Lebensjahre die Entwickelung des menfchlichen Gehirns ziemlich be
endigt feyn. Das Gehirn wurde bei Haufer in einem thierähnlichen Zufiande
vorgefunden. wie Feuerbach fchon andeutete. Was fagt Herr Merker zu diefer
Thathandlung? Wie wird fich der Knoten entwickeln? Werden auf den Preis
von 10000 Gulden gehaltige Denunriationen einlaufen?
Gerade an dem Tage unferes vorjährigen Zufammentreffens in Coburg und

Ihres Bekanntwerdens mit Haufer fchreibt Ihnen

Jhr ergebenfier

Ansbach. am 18. Jänner 1834.

Theuerfier Herr Polizei-Rat!

Ihr verehrtes Schreiben vom 12, d. Mts habe ich eben erhalten und beeile
mich. durch folgende Zeilen Sie zu befriedi en.
Die Unterfuchungsbehörde in der Hauferfchen Angelegenheit ifi jeßt an dem
Orte der Thathandlung das hiefige Kreis- und Stadtgericht unter der oberen
Leitung des Appellations-Gerichts. Die Recherchen nach Würzburg dürfen Sie
als erledigt anfehen; Feuerbach betrachtete fie ebenfalls fo. weil der Stadt
Commiffär bei feiner Reife nach Frankfurt darüber in Würzburg mit ihm fprach.

Ihr ergebenfier
Hickel.

So weit reichen die Aufzeichnungen meines Urgroßvaters. Ein Kabinetts
befehl des Herzogs von Koburg-Gotha verbot ihm. weitere Unterfuchungen

in der Königsheim-Hauferfchen Sache vorzunehmen. Diefer Kabinetts

befehl erging einige Tage darauf. nachdem ein Graf von Rotenhahn. ein
Vetter des Domherrn von Guttenberg. von dem Herzoge in mehrfiündiger

Audienz empfangen worden war. Daß mein Urgroßvater fefi an die Jdentität
des Ferdinand Königsheim mit Kafpar Haufer glaubte. beweifi klar ein in

feinem Nachlalle vorgefundener Brief aus dem Jahre 1850. in welchem
es heißt: „Daß Kafpar Haufer ein Sohn des Herrn von Guttenberg war.
kann nicht bezweifelt werden."

Diefer Auffalfung meines Urgroßvaters vermag ich mich jedoch nicht ganz

anzufchließen. da durch feine Ermittelungen die Jdentität des Ferdinand
Königsheim und Kafpar Haufer nicht unzweifelhaft erwiefen erfcheint.



224 Regierungsaffeffor Eberhardt. Kafpar Haufer

Nach den mitgeteilten Akten liegt die Sache folgendermaßen:
1. Dem. Königsheim hat im Jahre 1811 in Würzburg einen unehelichen
Sohn geboren. der ihr wenige Tage nach der Geburt durch den Vater entzogen
und anderweit untergebracht worden ifi. Sie hat ihr Kind nie wiedergefehen.
aber einige Monate nach der Geburt erfahren. daß dasfelbe tot fey. Einen

Totenfchein hat fie nicht erhalten. Ob fie einen folchen verlangt und überhaupt
mehrmals nach ihrem Kinde gefragt hat. wie fie behauptet. ifi nicht erwiefen.
Im December 1832 erhält fie von einem Verwandten. der um die Geburt
ihres Sohnes gewußt hat und bey Bamberg lebt. die Nachricht. daß ihr Sohn
zum Militärdienfie aufgerufen fey und nach ihm geforfcht werde. fo daß fie
durch eine zu gewärtigende Nachfrage leicht bloß gefiellt und in Verlegenheit

gefeßt werden könne. Dies beunruhigt fie; fie fucht Hilfe bei einem gewandten
Polizeibeamten und äußert ihm gegenüber. daß fie. fo oft fie von Kafpar Haufer
fprechen höre. erfchüttert werde. da fie fürchtet. daß diefer ihr verfchollener Sohn
Ferdinand fey, Auf Nachfrage in Würzburg wird von der dortigen Behörde
ein Totenfchein überfandt. nach welchem Ferdinand Königsheim am 4. Januar
1812 gefiorben feyn foll; zugleich bemerkt die Behörde. daß wegen des Ferdi
nand Königsheim bereits im September oder Oktober 1832 amtliche Nachfrage
gehalten. derfelbe aber dann als verfchollen in den Militärlifien gelöfcht fey.
Meines Erachtens liegt kein Grund vor. an der Echtheit und Glaubwürdigkeit
des fraglichen Totenfeheines zu zweifeln. Ich würde unter anderen Umfiänden
den Tod des Ferdinand Königsheim für völlig erwiefen halten. obwohl in dem

Totenfchein nicht einmal das Alter des Verfiorbenen angegeben ifi.
2. Im Iahre 1828 hat fich nun ein junger Menfch in Nürnberg eingefunden.
deffen Herkunft nicht zu ermitteln gewefen ifi. und der dann auf eine rätfel
hafte Weife gewaltfam feinen Tod gefunden hat.
Diefer Knabe kann einer ungefähren Schätzung nach im Jahre 1811 geboren
feyn. Ifi diefer Knabe. willkürlich Kafpar Haufer genannt. identifch mit Ferdi
nand Königsheim? Die Möglichkeit läßt fich nicht befireiten.

Für die Annahme der Identität fprechen aber nur folgende. nicht fehr fiarke
Gründe:
Eine eleife Ahnung der Dem. Königsheim;
eine Ahnlichkeit des Haares von Kafpar Haufer mit dem Haare des Vaters

von Ferdinand Königsheim;
Ahnlichkeit der Bewegung des Kafpar Haufer beim Auffiehen vom Stühle

mite gleicher Bewegung des Vaters von Ferdinand Königsheim;
Ahnlichkeit einiger Teile des Gefichts von Kafpar Haufer und Dem. Königsheim;
ein kleines Muttermal. deffen Stelle bei Ferdinand Königsheim nicht bezeich
net werden kann. welches fich aber bei Kafpar Haufer wirklich an der Schulter
vorfindet;
die Freude Haufers an Pferden und feine Reitlufi. welche beide auch der
Vater des Ferdinand Königsheim befaß;
das gleiche Alter beider Kinder;
daß Ferdinand Königsheim verfchollen und Kafpar Haufer erfchienen ifi.
ohne daß man weiß. wohin jener und woher diefer gekommen ifi;
die Ahnlichkeit. welche ein protefiantifcher Geifilieher zwifchen Haufer und
dem Vater des Ferdinand Königsheim fand.
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Abgefehen von diefen Gründen läßt fich aber recht gut denken. daß Ferdi
nand Königsheim. an deffen Verheimlichung dem Vater vielleicht fehr gelegen
war. nicht jener als Sohn der Dem. Königsheim beerdigte Leichnam gewefen
ifi. fondern daß man die Gelegenheit benutzt hat. ein anderes verfiorbenes Kind

auf den Namen von erdinand Königsheim beerdigen zu (aßen. Es hätte dem
nach. da die Identit t mit Kafpar Haufer in Frage kam. auf das unumfiöß
lichfie bewiefen werden müffen. daß jener Beerdigte wirklich erdinand Königs
heim gewefen ifi. Ob diefe Beweisführung damals noch m glich war. würde
allerdings erfi der Erfolg ergeben haben. es fcheint aber gar keine Forfchung
deshalb angefiellt worden zu fein.

Weiter hätte ermittelt werden müffen:
wer am 4. Januar 1812 im l7. Difirikte Nr. 296 gewohnt hat.
ferner der Aufenthalt der Witwe Katharina Brechmann und ihrer Tochter.
welche den Ferdinand Königsheim in Pflege gehabt haben;
desgleichen der Chirurg. welcher das Kind untergebracht hat;
ebenfo die Mitbewohner des Haufes. worin die Brechmann im März 1811
wohnte;
ob fie noch mehrere eigene oder Ziehkinder gehabt hat.
Endlich hätte eine Vernehmung der noch lebenden Bewohner des Haufes im
lli. Difirikte Nr. 296 fiattfinden und
der Aufenthalt der Frau von Alzzer. welche die Hand im Spiele gehabt zu
haben fcheynt. ermittelt werden müffen.

Doch wer hätte diefe Unterfuchung führen und wer fie bezahlen folleu? Denn
wie ein Polizeibeamter meinem Urgroßvater ganz naiv fchrieb. wurde ja felbfi
die Unterfuchung wegen der Ermordung Kafpar Haufers auf Kofien des Lord
Stanhope geführt!
Vielleicht wäre mein Urgroßvater zu einem pofitiven Refultate gelangt. wenn
er zunächfi in aller Stille nur nach dem Verbleibe des Ferdinand Königsheim
geforfcht und .Kafpar Haufer aus dem Spiele gelaffen hätte.

Die Frage:

wer war in Wirklichkeit Kafpar Haufer?
hat von allen. welche fich mit diefem Thema befchäftigt haben. am treffendfien
Doktor Otto Mittelfiädt in feinem Buche „ Kafpar Haufer und fein badifches

Prinzentum". Heidelberg 1876. beantwortet. indem er fagt:

„Niemand weiß es und hat es je erfahren."
- eine Antwort. die auch

heute noch zutrifft.

Der Jnfchrift auf dem Grabfieine Haufers „Kenigma 311i temp0ri3“
können wir heute noch die Worte zufügen: „et 0111nium temporum i“

Wie ein Rätfel kam diefer Menfch und ging ebenfo.

MGM
Rar.. -belk I 5
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Rundfchau des März

Technik ,(Gasbeleuchtung?

ie für den „Gundgebrauch“
verbreitetfie und billigfie Art
dei-Selbfizündunggefchieht
dura) die fogenannte Zünd

pille ansPlatinmohr- die bereits vor Er
findung der Streichhölzer im Döberein

fchen Feuerzeug zur Anwendung kam.
Der in der Zündpille enthaltene Platin
fchwamm hat die Eigenfchafy an feiner
Oberfläche Gafe zu verdichten; dadurch
entfieht eine Temperaturfieigerung- die

Pille wird rotglühend und überträgt
ihre Hive auf von ihr ausgehende

Platindrähtchen- die hell erglühen und
das Gas zur Entzündung bringen. Diefe
Zündungsart hat den Nachteil großer
Empfindlichkeih geringer oder begrenzter
Lebensdauer und nicht unbedingter

Sicherheit. Aus diefem Grund ifi fie
über den Hausgebrauch nicht hinaus
gekommen. Auch ifi die Art der Selbfi
entzündung nicht fo fchnell wie bei dem

elektrifehen Licht; es dauert immer ge
wifi'e Zeih bis dieReaktion eingetreten ifi.
Als weiteres Aushilfsmittel hat man
eine Anleihe bei dem elektrifehen Strom

gemacht- ihn fozufagen für Zündungs

zwecke geborgt. Diefe Klafi'e vertreten

die Multiplexfernzündungen-
die heute die Aufgabe noch- wenn auch

nicht am einfacbfien- fo doch am voll

kommenfien löfen. Der einer Batterie
entnommene Strom wird durch eine
beim Einfchalten in Schwingung ver

feßte Feder zehn Sekunden lang unter

brochen und bewirkt ein ebenfo langes

*1 Siehe anch Heft i.

überfpringen eines Indnktionsfunkens
an einem Zünder der Gaölampe. Es
wird auf diefe Weife eine unter allen

-Umfiänden fichere Zündung erzielt. Die
Zündvorrichtung kann noch mit einer

elektromagnetifchen Hahnöfinung ver

einigt werden- fodaß alfo die „elektrifche
Annäherung“ vollfiandig ifi. In man
chen Städten- zum Beifpiel in Straß
burg- haben die Gaswerke fich der Ver

breitung diefer. Apparate durch Ver

leihung und überwachung zu ihren

Selbfikofien angenommen- um dadurch
die Abnehmer von der „Gasflucht“ abzu
halten.

Für wirkliche Fernzündung bei voll
fiändigen Leitungsnetzen ifi die elektrifche
Zündung wieder zu kompliziert; hier

hat die Zündung dur-b Druckverän
derung oder durch Uhren allein prak
tifche Bedeutung erlangt. Die Zündung

durch Druckerhühung beruht darauf. daß

zum Zwecke des Anzündens vom Gas

werk eine vorübergehende Druikfieige

rung- eine „Druikwelle“ gefchickt wird.
die fich im ganzen Leitungsnetz ver

breitet. Diefe Druckerhöhung- die nur

fo groß fein darß daß fie brennende

Flammen nicht auslbfcht oder fiört-
wirkt auf cmpfindliche Membranen- die

den Gaszufluß freigeben und bei ein

tretender Druikverminderung nicht wie

der abfiellen. Erfi eine weitere Druck
welle bewirkt die Löfehung- das Ans

drehen des Gashahnes. Mit der Drink
welle werden alfo nur alle Hähne ge

öffnet. Die Zündung febfi erfolgt durch
eine Zündflamme- und die Einrich
tung ifi fo getroffen- daß mit dem

Brennen der .Hanptflamme die Zünd
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flamme erlifcht. während fie vor dem
Erlöfchen der Hauptflamme erfi wieder

angezündet wird. Auf diefe Weife kann
das ganze Leitungsneß zu gleicher Zeit
gezündet werden. Das ganze Bedie
nungsperfonal wird gefpart. mit Aus

nahme einiger Kontrolleure. die auf
dem Rad die Strecke abfahren und die
Zündung revidieren. Anfiatt der Druck
welle kann die Hahnöffnung auch durch
automatifche Uhren vor fich gehen. die
auf befiimmte Zünd- und Löfchzeiten
eingefiellt werden. Der Zählapparat

zündet fogar durch Selbfientzündung
eines Influenzfiromes. Die meifien
bleibenaberbeidermüßigenZündflamme.
die dann nutzlos den ganzen Tag unter

halten werden muß. Wenn auch das

einzelne Flämmchen jährlich nur etwa

Rundfchau

Kiotfchau und die Chinefen

fechzig Kubikmeter verbraucht. fo hat
man herausgerechnet. daß die fämt
lichen Gaslaternen Deutfchlands (eine
halbe Million) einen Zündflammen
gasverbrauch von dreißig Millionen
Kubikmeter pro Jahr bedingen würden.
Es ifi intereffant. zu fehen. wie
hier die Gasbeleuchtung mit den Vor
zügen der Elektrizität kokettiert. ohne
aber die Naturanlagen ganz verdecken

zu können. Diefe Maßnahmen und

Mittelchen könnten natürlich die Gas
heleuchtung nicht am Leben erhalten.
wenn fie nicht den fiärkeren Lebens
keim in ihrer unerreichten Billigkeit
trüge. Schade. daß die ..Dunkel
männer“ einer verfehlten Finanzpolitik
auch diefes Licht in ihren Schatten
lteilen wollen!

fi auch das Land von Tfingtau
an Deutfchland verpachtet. fo
bleibt es doch Schantungerde.“
das fagte im November 1902

der damalige Gouverneur von Schan
tung. Tfchufu. als er in Tfingtau weilte
und die Anfprache erwiderte. mit der ihn
der deutfche Gouverneuer Truppe( be
grüßt hatte. Diefer. unfagbar taktlos.
hatte dreimal mit auffälliger Betonung
hervorgehoben. daß fein chinefifcher Gafi
auf deutfchem Boden weile und jedes
mal die deutfche Kolonie i1

'

Gegenfatz

zu der chinefichen Provinz Schantung
gefiellt. Verhlümt gab Tfchufu noch
zu verfiehen. man könne fich auf chine
fifcher Seite nur darüber freuen. daß
Deutfchland fich den Ausbau Tfingtaus

zu einer Hafenfiadt und die Entwickelung
feines Handels foviel Geld kofien laffe.
da das Pachtgebiet nach neunundneunzig

Jahren doch wieder an China zurück
gegeben werden müffe. Inzwifehen hat
der Krieg Japans egen Rußland euro
päifche Machtanfpruche in Ofiafen ihres
belten Rückhaltes beraubt und nun

fcheinen die Chinefen durchaus nicht

mehr Lufi zu haben. die Deutfchen in

Kiotfchau folange ungefiört nach Gut
dünken fchalten und walten zu laffen.
bis nach Ablauf der neunundneunzig

Jahre der Pachtvertrag von felbfi ab
gelaufen ifi. Sie brauchen nicht ein
mal Gewalt anzuwenden. um der deut

fchen Herrfchaft und Herrlichkeit in

Tfingtau ein Ende zu bereiten; fi
e ver

fügen hierzu über ein wirkfameres.

friedliches Mittel in der Macht. die

5'
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Deutfchen in ihrem Schutzgebiete und
in ganz Schantung zu boykottieren.

Schon hat. wie ein Damoklesfchwert.
die Gefahr eines harknää'igen chine
fifchen Boykotts über dem Deutfchtum
in Schantung mit Kiotfchau gefchwebt.
Den Stein des Anfioßes bildete für die
Chinefen der vom deutfchen Gouverne

ment eingeführte amtliche Kajenbetrieb
im Hafen von Tfingtau. Das Gouverne
ment wollte fich dadurch eine neue gute
Einnahmequelle fchaffen. daß es den

Löfch-. Lade- und Lagerhausdienfi in

eigene Verwaltung übernahm und dann
an einen den Schantungern verhaßten
kantonefifchen Unternehmer verpachtete.

Das verfeßte die chinefifche Kaufmann
fchaft in heftige Erregung; man faßte
den Plan. in ganz Schantung die ge
werbliche und kaufmännifehe Tätigkeit
aller Deutfchen lahmzulegen. und bald
war eine Boykottbewegung in vollem
Gange. Die Schiffe kamen fafi leer an
und gingen leer fort. und die deutfchen
Kaufleute in Tfingtau fahen fich von

ihren chinefifchen Mittelsmännern. ohne
die fie nichts ausrichten können. gänz

lich im Stich gelaffen. Schon war davon
die Rede. daß felbfi die durch die deutfche
Sehantungeifenbahn und Bergbaugefell

fchaft erworbenen Vertragsrechte be

kämpft werden follten. da entfchloß fich
das Gouvernement unter dem Druck

der Handelskammer in Tfingtau dazu.
die von ihr eingeführte Kajenordnung
fofort preiszugeben. In Verbindung
damit fiand der Rücktritt des kanto

nefifchen Unternehmers. der für das
Gouvernement das eigentliche Laden
und Löfehen auf dem Kai beforgte und
die Freigabe des Kais an die Agen
turen der verfchiedenen Reedereien.
Der kaum begonnene Boykott wurde
dadurch beigelegt; aber wie wenig diefes
Ende dein deutfchen Gouvernement zur
Ehre gereichen konnte. lehrt der Ein
druck. den es auf die maßgebenden
Kreife der deutfchen ofiafiatifchen Kauf

mannfchaft machte. Deren Organ. der

..Ofiafifche Lloyd“ fchreibt: ..Wir be
dauern diefen Ausgang aus zwei Grün
den: Erfiens trägt er nicht dazu bei.
das Anfehen des Gouvernements und
damit der deutfchen Regierung in Ofi
afien zu fiärken. und zweitens find wir
der Anficht. daß der jezzt gefchloffene

Friede faul ifi. daß der Kampf bei der
erfien fich bietenden Gelegenheit wieder

. ausbrechen wird.“

Nach der neuefien amtlichen Denk

fehrift über die Entwickelung des Kio
tfchaugebietes ifi der Wert des Handels
in Tfingtau gegen das Vorjahr um

3.7 Prozent zurückgegangen. Die Ein
nahmen des Schutzgebietes blieben um
200 278.32 Mark. das heißt um 12 Pro
zent hinter denen des Vorjahres zurück.
trotz erhöhten Steuerlafien. Nun foll
aber die deutfche .Kolonie einen neuen

wirtfchaftlichen Auffchwung erleben.
fobald die chinefifche Staatsbahn fertig
gefiellt ifi. die jetzt von Tientfin nach
dem Yangtfe geführt wird. Darin irrt
man fich. Die neue Bahn durchbricht
das Monopol der Schantungeifenbahn
gefellfchaft. indem fie für den Waren

verkehr der Provinz Schantung zwei
neue. bequeme. rafche. wichtige Ver
bindungen mit der Küfie herfiellt. Der

chinefifchen Regierung ifi dann die
Möglichkeit geboten. durch einen

Frachtenkrieg den Güterverkehr auf den
wichtigfien Strecken der deutfchen Linie
fafi völlig lahmzulegen. Ähnliches fieht
auch in dem Bericht eines Sachver
fiändigen. der fich unter den Akten des
Departements für Kiotfchau im Reichs
marineamt befindet.
Solange das Deutfche Reich durch
einen jährlichen Zufchuß von vielen
Millionen für die Verwaltung von
.Kiotfchau noch dafür forgt. daß die
materielle Lage der chinefifchen Be
völkerung in diefer Kolonie und ihrem
Hinterlande gehoben wird. mag fich
die Gefahr eines Boykotts immer
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wieder befchwören laffen. Spätefiens
jedoch in dem Augenblick. wo der Ver
lueh gemacht wird. die Bevölkerung
Tfingtaus darauf anzuweifen. fich und
die Anlagen. die für fie gefchaffen
wurden. felbfi zu erhalten. werden die

ChinefenderkolonialpolitifchenSpielerei
des Reichsmarineamtes in Kiotfchau
unerbittlich den Garaus machen.

Otto Corbach

Ein neuer Philofophos
n der amerikanifchen Küfie kreuzt
eine Yacht. Darauffitzt im Kreife
feiner zahlungskräftigfien Iün
ger ein neuer Philofoph. Er

heißt Doktor Windfor. ifi eher klein als
groß. hat fich die meifien Haare im Laden
gekauft und wiegt dreihundert Pfund.
Sein philofophifches Syfiem nennt er
Vitofophie. Es befördert alles: Kunfi.
Appetit. Schweiß. Was Wunder alfo.
daß Doktor Windfor fein ganzes Ge
wicht dafür auf die Schale legt!
Und er hat Erfolg. Er reifi von
Stadt zu Stadt. und überall kündigt
er fofort groß in den Zeitungen an:
keiner brauche mehr häßlich. krank und
arm zu fein; feine Lehre bringe Schön
heit (er wiegt drei Zentner). vollfiän
dige Gefundheit (er hat einen kahlen
Kopf) Wohlfiand (den fchleppt man
ihm heran). und das alles werde er in
öffentlichen Vorträgen beweifen. Das
lockt natürlich ein großes Publikum.
und dem erklärt er dann. daß es fieben
Temperamente gebe: das elektrifche. das

magnetifche. das faure. das alkalifche und

fo weiter. Dann nennt er die Eigenheiten
derer. die eines diefer Temperamente

haben. und beweifi. daß fie unter den
und den umfiänden genau das und das
tun müßten. Höchfi praktifch ifi es
aber dabei. daß das Temperament der

meifien Menfchen nicht rein. fondern

gemifcht ifi. fodaß einer. der bald mal
etwas Elektrifches und bald mal etwas
Magnetifches tut. eben ein elektrifches
Hirn und einemagnetifcheBauchfpeichel
drüfe bei fich führt.
Aber auch auf eine zweite Art ge
winnt er tiefen Einblick in den Charakter
eines Menfchen. Nämlich durch Schädel
meffung. Außen mißt er. und wie's

drinnen ifi. fagt er. Und weil er viel
Ubung hat. erkennt er fofort. wo im

menfchlichen Hirne die Liebe zur Wahr
heit. wo die Fähigkeit zum Rad

fahren fißt. Und wenn nun bei einem

zum Beifpiel die Wahrheitskurve nicht
gut genug ifi. dann darf der eben nicht
mehr fo viel lügen, Dann baufcht oder
fenkt fich die Schädelwand an der be

treffenden Stelle allmählich. bis fie nach
Vorfchrift ifi. Diefe Meffungen er
läutert er an vielen Beifpielen. Zu
nächfi fiellt er in einem Laden. den er fich
mietet. Schädel von Mördern. Geifies
kranken und ähnlichen grufeligen Per
fönlichkeiten aus. die fich nicht haben
vitofophifch meffen und warnen laffen.
Dann veröffentlicht er Berichte über

andere. die er beraten hat. und die

infolgedefi'en fchwer reich geworden find.
Befonders fiel mir auf. was er kurz
vor der letzten Präfidentenwahl über
Bryan fagte; in einem langen Zeitungs
artikel bildete er deffen Kopfinneres ab.
eingeteilt in die Zentren für alle mög
lichen Gefühle und Fähigkeiten. und
gab dem amerikanifchen Volke zu wiffcn:
Bryan fei nicht mehr der Finanzneuerer
von 1896 und 1900. und man könne

ihn diesmal unbeforgt zum Präfidenteu
machen.
- Bryans Silberwährungs

kurve war alfo wirklich in Ordnung
gekommen.
Die eindruckvollfieReklame aber macht
er in feinen öffentlichen Vorträgen. Er
redet fließend und reißt gute Witze.
erklärt fpielend die tieffien Welträtfel
auf vitofophifehe Manier. holt fich aus
dem Publikum eine Reihe junger Leute
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heraus. fagt: die paffe zu dem. und
der da folle die heiraten. mißt einem
oder zweien den Schädel. zeichnet die
Kurven und liefi Charakter. Dem Pu
blikum fcheint es meifiens zu fiimmen.
und das ifi kein Wunder: denn aus
Kleidung. Haut und Augen eines Men
fchen kann ja jeder viel herauslefen;
ficherlich kann es ein fo kluger Mann
wie Doktor Windfor. Aber einmal be
tupfte er einen. den ich genau kannte.
einen gefelligen Menfchen mit offenem
Blick. und er fagte: eine Lüge bringt
der im Leben nicht heraus. Und gerade
der konnte doch fo beneidenswert auf
richtig fchwefeln,

Den meifien. die er fo öffentlich unter

fucht. fagt er. fie könnten Millionäre
fein. wenn nicht . . ,. Diefes fatale
..Wenn nicht“ kann aber natürlich durch
Befolgung der vitofophifchen Lehre be
feitigt werden. Alfo fagt er. und das
ganze Publikum hört. fiaunt. jeder

fieht fchon die zukünftigen Zwanzigdollar
fiücke aufblitzen und überlegt. ob er

wohl eines rifkieren folie. Denn foviel
kofiet die kleine Unterfuchung. Und am

nächfien Tage gehn fie hin. ttnd Doktor
Windfor erlebt ein neues Beifpiel dafür.
daß Vitofophie reich macht.
Solche aber. die recht viel Zeit und
Geld haben. fammelt er um fich. fährt
fie auf feiner Yacht fpazieren und lehrt
fie Temperament und Charakter lefen.
Dasfelbe gefchieht in den Hochfchulen.
die er in Bofion und Los Angeles ge
gründet hat. und auch durch Lehrbriefe.
die er zum Heile der weniger Bemit
telten durchs ganze Land fchickt.
Nun behaupte ich aber nicht. daß
Doktor Windfors Tätigkeit ein Schaden
fei. Im Gegenteil. es fieckt viel ge
funder Verfiand in feiner Lehre. und
der Hokuspokus. der da herumflattert
und all das fchöne Geld einbringt. ifi
nicht fo gefährlich. Doktor Windfor
fpricht mit Eifer gegen unfer Schul
fyfiem mit dem vielen Latein und dem

bißchen Biologie. gegen die fchwüle
Geheimnistuerei in fexuellen Dingen und
vor allem gegen die modernen Patent
mittelchen.diefovielegegenDick-.Dünn-.
Kahl-. Alt- und Albernwerden einneh
men. Rundherum freilich hokuspokuffen
das Schädelmeffen. das elektrifche. das

magnetifche und die andern Tempera

inente. der ganze dicke. lufiige Doktor
und vor allem die Zahl fieben. Das ifi
nämlich feine heilige Zahl: es gibt fieben
-Temperamente. fieben Sinne (außer den
fünf gewöhnlichen den fexuellen und
den telepathifchen). fieben Tugenden.

fieben Lafier und fogar fieben Wochen
tage. Und wenn der Herr Doktor etwas
neues beweifen will. dann forgt er. daß
etwas von fieben oder gar fiebenmal
fieben dabei ifi. und dann freuen fich
die Leute. daß es wieder mal fo fchön
fiimmt. und glauben's gerne.
Am meifien fällt feine Theorie vom
Sandeffen auf. Er fagt nämlich: unfre
verfeinerten Speifen. befonders das

Weizenbrot. das man um der weißen
Farbe willen ohne die Schale des Kornes

bereite. hinterließen bei der Verdauung

zu wenig Rückfiände. um den Dickdarm

genügend zu füllen und von deffen
Muskulatur gepackt und vorwärtsge
fchoben zu werden. Infolgedeffen blieben
die Rückfiände zu lange im Körper.
begännen zu faulen und gefährdeten die

Gefundheit. Deshalb follten alle. die
hauptfächlich von folcher Kofi lebten.
täglich zur Vermehrung des Rückfiandes
etwas Sand effen. Alfo lehrt er. und
ich kenne in der Tat einige. die fich
durch Sandeffen von Verfiopfung be
freit haben wollen. Und da er nicht
nur ein großer Philofoph. fondern
auch ein tüchtiger Gefchäftsmann ifi.
fo läßt er irgendwo Sand graben.
füllt ihn in zierliche Säcklein und
verkauft diefe zu den angenehmfien

Preifen.
Das alfo if

t Vitofophie; ganz ver
l'tändig im Innern. doch umrankt von
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geheimnisvollen Fixen und Faxen. Sie
ifi wie ein wohlwollender abfoluter
Monarchismus- der dem Volke keine
Gründe bringt- fondern es mit Pomp
und Zeremoniell zu überzeugen fuchh

daß feine Weisheit überlegen- unfehlbay
übernatürlich fei.

Erich Cude"

Der liebe Pernerfiorfer

fingerdicken überfchriften- ganz ohne die

typifchen Aufregungsfymptome der

Großfiadt- die fo lärmend und fo ver
giftend wirken- weil fie Selbfiverfiänd
lichkeiten zu fpannenden Ereignifien
hinaufdonnern. Das Merkmal der Groß
fiadt ifi: für die fortgefeßte Anfirengung
irgendeiner politifchem literarifchen
oder fonfiwie gefchäftlichen Firma- das

Interefie des harmlos dahinlebenden
Bürgers zu erzwingen. Bei Tage
krafie Plakate- am Abend fich über
firahlendeLichtfchriften-indenZeitungeu

faufidicke Anffchriften. Das Krafie-
Faufidicke- die tolle Ubertreibung- alles

was den fiillfürfich vegetierenden Bürger
einfängt und nicht losläßt. das ifi Groß
fiadt. Nick-Carte» in hundert Ver
kleidungen- immer lärmend- immer kraß-
ifi dort Herr.

m einundzwanzigfien Januar
fiellte fich das Prafidium des

öfierreichifchen Abgeordneten

. haufes dem Kaifer vor. Neben
einem Chrifilichfozialen- einem Polen-
einem Tfchechen- einem Slowenen- einem

Deutfchen auch ein Sozialdemokrat.
Die Herren fuhren mit ihren gewöhn
lichen Fracken in gewöhnlichen Fiakern
zur Hofburg- wurden angemeldet und

führten mit dem Kaifer das gewöhn
liche Gefprach: „Haben Sie viel zu
tun? . , . Wie geht die Arbeit im Ab
geordnetenhaufe vorwärts? . . . Wird
die Sozialverficherung bald verhandelt
werden? . . ." Wie eben dergleichen
formale Konverfationen gewöhnlich ver

laufen. Kein Zeremonienmeifier war
den Herren genahh keine höfifche Feier
lichkeit ward ihnen zugemutet- kein auf
regendes Wort ward gefprochen. Die
Repräfentanten zweier Infianzen- die
im konfiitutionellen Leben miteinander

amtlich zu tun haben- hatten fich vor

gefiellt. Eine Selbfiverfiändlichkeit von

fünf Minuten. Wer am andern Tag
die wiener Zeitungen las- der fand
darin die ganze Gefchichte mit einigen
Zeilen abgetan. Keine Senfation- keine
großen Lettern- keine Debatte . . .

Bei folchen Gelegenheiten fühlt man
was für ein Segen es ifi- wenn die
Hauptfiadt eines Reiches eine große
Kleinfiadt ifi. Da fpielen fich gerade
die bedentfameren Ereignifie in einer
Atmofphäre von Friedlichkeit und Stille
ab- ganz ohne gereizte Leitartikel mit

Aber- man glaube nicht- daß nicht auch
wir Wiener unfere aufregenden Affären
hätten! Kürzlich hat ein Operettenfänger
zwei Tage in Haft gefefien- dann wurde
er zum Glück entlafien. Ein ganzes
Kaffeehaus verwickelte fich feinethalben-
als man ihn verhaften wollte- in ver
fchiedene Paragraphen des Strafgefeßes-
Sefi'e( wurden gefchwungen- revolutio
nare Rufe ausgefioßen- der amtierende

Polizifi wurde tatlich bedroht- und am
Schlufie das ganze Cafe": von einem

Polizeikordon umgeben. O. auch wir
haben unfere Emotionen- viel fiärkere
als in Detmold- fafi fo heftige wie in

München...UberdieS>7ulden des-Herrn
Treumann ifi in diefer Woche in allen
wiener Zeitungen viel- viel ausführ
licher berichtet worden als über die

Zufammenkunft- die der Kaifer mit dem
PrafidiumdesAbgeordnetenhaufeshatte.
Man jammere nicht über den wiener
Theaterklatfch und all die anderen Wich
tigkeiten unferergroßenKleinfiadt. Dank
diefem Vordergrundslarm können fich
die wichtigeren .ßintergrundsereignifie
in jener weifen Ruhe vollziehen- die

fie brauchen.
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An jenem einundzwanzigfien Januar.
an dem der Kaifer mit dem Sozial
demokraten Pernerfiorfer gefprochen

hatte. fagte er zu einem Kämmerer.
einem Politiker aus der minifierfabri
zierenden Familie Thun. folgendeWorte:
..Heute war das Präfidium des Abge
ordnetenhaufes bei mir. Auch der Herr
Abgeordnete Pernerfiorfer hat mir die

Ehre gefchenkt. Es freut mich. daß
Pernerfiorfer fo lieb mit mir war.“

Diefe leife fcherzenden Sätze find keine
großfiädtifche Blechmufik. Ein Refi der
fchönen Stille des achtzehnten Jahr
hunderts ifi in diefen paar Sätzen ver

fieckt. Ein Fürfi lächelt darüber. daß
der Führer einer im Kerne revolutio

nären Partei lieb mit ihm gewefen ifi.. ..
Wo in ganz Deutfchland kann eine fo
reizende Idylle noch aufgeführt werden?
Was die Liebheit der öfierreichifchen
Sozialdemokraten anlangt. fo hat fie
ihrem Charakter bisher nicht gefchadet.
Es ifi überhaupt noch nicht ausgemacht.
daß ein revolutionärerInhalt unbedingt
unliebenswürdige Formen annehmen
müffe. Nirgends fieht gefchrieben. daß

Glofien

[Tight 01 wrong. n17 country!

über diefen in leßrer Zeit gerade von

Deutfchen viel zitierten Wahlfpruch. der
uns anrät. mit unfrer Regierung. ob

fie im Recht oder im Unrecht fei. durch
dick und dünn zu gehen. fohald fie von

Fremden angegrifien würde. erbaten wir
uns Auskunft von einem hochangefehenen
londoner Publizifien. der unfern Lefern
aus dem erfien Jahrgange des „März"
bekannt ifi. Mr. S.. zurzeit auf einer Er
holungsreife begriffen und außerfiande.
uns den gewünfchten Artikel zu liefern.

der repräfentierende Sozialdemokrat
immer die düfiere Miene des Gregers
Werke tragen müffe. der allen Leuten
um jeden Preis und bei jeder Gelegen
heit immer wieder ihre Lebenslüge vor

führt. Allen Refpekt vor dem Ethiker
Werte. als Politiker leidet er fchmäh
lichen Schiffbruch und ifi weit unge
fährlicher als jener Kundige. der mit
den alten Lebenslügen feiner Mitwelt
rechnet. Derfelbe Pernerfiorfer. der am
einundzwanzigfien Januar fo lieb war.
fich mit den andern Präfidenten dem
Kaifer vorzufiellen (denn darin befiand
feine ganze Liebheitl). hat am felbigen
Nachmittag im Gefchäftsordnungsaus
fchuß des öfierreichifchen Abgeordneten

haufes beantragt. daß aus dem Treu
eid der Abgeordneten jener Satz fchwin
den müffe. der dem Kaifer den Ge

horfam zufichert. So unlieb im Kerne
kann ein in der Form fehr lieber
Kerl fein. Am Ende find die lieben
Revolutionäre überhaupt gefährlicher
als die Ewig-Düfier-Deklamatorifchen?

Stefan Großmann

äußerte fich üherjenen Spruch wenigfiens
brieflich in fo intereffanter Weife. daß
wir Gutes zu wirken glauben. indem wir
feine Meinung weiteren Kreifen zugäng
lich machen. Sie ging ungefähr dahin.
daß in England von jener Devife der
Bruch ebenfo häufig fei und unter Um
fiänden für ebenfo ehrenvoll gelte wie
ihre Befolgung. Von den Tagen Chat
hams (des älteren Pitt) bis hinab zum
Bnrenkrieg habe es in Großbritannien
keinen Patrioten. keine nationale Politik
gegeben. die nicht einem kraftvollen und

äußerfi freimütigen Einfpruch gewiffen
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hafterOpponenten ausgefeßt gewef en fei.

Burke. Fox. Bright. Cobden. Gladfione
und andre leitende Staatsmänner hätten
zu den verfchiedenfien Zeiten erklärt. ihr
Land befände fich (für äußere Politik)
im Unrecht. Ja. durch den ganzen Buren
krieg hin habe der Protefi einer eng
lifchen Minorität nicht fiillgefchwiegen.
Viele Briten erklärten nun freilich dies
für die Hauptfchwäche ihrer nationalen
Politik. Mr. S. glaubt aber. daß es
im Gegenteil einen Quell der Stärke
gebildet habe. inbezug auf auswärtige
(nationale) wie auf innere Schwierig
keiten die äußerfie Freiheit der Kritik

zu gefiatten.
Mit ihm find auch wir der Meinung.
daß jener Spruch nicht dazu dienen

dürfe. das Urteil völlig zu erfiicken und

ohne weiteres die Gewiffenhaften. die an_
der Haltung der Regierung in äußeren
Konflikten Kritik üben. als unpatriotifch
zu denunzieren.

li

Balkanbund
Claque und Reklame hatten ihr
Befies aufgewendet. den Erklärungen
Iswolskys in der ruffifchen Duma mehr
als das gebührende Weltintereffe zn

fichern.
Wurde doch bis zuleßt die Frage
offen gehalten. ob Rußland gegen die

Annexion protefiieren oder etwa die

kißlige Autonomieforderung einbringen
werde. Ob es die wiener Politik
fchlankweg bloßfiellen oder nur die
Radanbrüder des Balkans ermuntern
werde. Beides konnte den großen Krieg
bedeuten . . .

Im richtigen Momente zog aber der
ruffifche Minifier den Frieden aus fei
ner Toga,
Und noch mehr tat er. Unter dem

Eindruck des Beifalls überzeugte er das
politifche Parterre. daß feine Kriegs
l ö

tafche einfach - leer war. Daß er über
haupt keine Wahl gehabt hatte und nur
den Frieden in der Toga mit fich führte.
Das brachte eine leichte Abflauung in
die Spannung herein. Die Kriegsfrage
hatte alfo garnicht mitgefpielt?
Jedoch fo ganz ohne Theatereffekt
follte es nicht abgehen. Was würde
die panflawifiifche Galerie dazu fagen?
Die ruffifche Diplomatie braucht ihrer
auch nichtfpotten zu laffen. Sie hat fiets
noch einenKniffaufdem Lager. Iezztheißt
er - Balkanbun d. Nach Iswolsky
lautet die Definition für diefen von Ruß
land heiß erfehnten Zufammenfchluß der
Türkei mit den drei flawifchen Balkan
fiaaten (Serbien. Bulgarien und Mon
tenegro) etwa alfo:
„Die Balkankonföderation foll einen
auf unbezwinglichen Haß gegen Öfier
reich-Ungarn und Deutfchland bafierten
Bund vorfiellen. der den Selbfifchuß
des nahen Ofiens gegen jeden Eingriff
diefer beiden Großmächte gemeinlam

beforgt und damit das ohnehin ander

wärts genügend behinderte Rußland
entlafiet. Wenn einmal der .. roße
Tag" für den Orient anbrechen follte.
wird Rußland immer gern bereit fein.
die Aufteilung des inzwifchen aus eigener
Kraft intakt gebliebenen Balkans vor
zunehmen. Die Türkei foll in dem Bunde
die Rolle des Mörtels fpielen. der die

verfchiedenen Steine auseinander und

doch zufammenhält. Diefer Balkanbuud
wird die Vorteile einer kompakten.
mächtigen Muffe. die keine Abbröckelung

mehr zuläßt. mit dem Vorzug verbin

den. Rußland nichts als fchöne Worte
und gute Ratfchläge zu kofien.
Die im ruffifchen Sinne unverläß
lichen Staaten. Rumänien und Griechen
land. werden aus dem Bunde ausge

fchloffen bleiben.“

In der Theorie Jswolskys wäre diefer
alfo perfekt. In der Praxis befieht
aber derzeit keinerlei Ausficht auf feine
Realifierung,
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Die Türkei und Bulgarien werden

noch längere Zeit brauchen. um fich zu
ernfieren Gemeinfamkeiten zu verfiän
digen. Das neue türkifche Regiment
kommt nicht fo leicht über den tiefen
nationalen Bulgarenhaß hinaus. der
dadurch nicht geringer wurde. daß fich
Bulgarien gerade von der neuen. kon
fiitutionellen Türkei losriß und über
dies die makedonifchen Anfprüche durch
aus nicht fallen ließ. wenn es auch den

abgedrauchtenBandenkrieg für eine Zeit
lang einfiellte.
Bulgarien wieder verfolgt feinerfeits- aus vitalen. wirtfchaftlichen Grün
den - vorläufig reine Jntereffenpoli
tik, Im Sinn einer folchen liegt es.
bis zur Austragung feiner Orientbahn
frage und auch folange Öfierreich
Ungarn mit Serbien im Streite liegt.
das plötzlich in Wien entdeckte bulga
rifche Herz möglichfi auszunüßen. Da
bei hat Bulgarien trotz der Zarbefreier
komödie und feinen flawifchen Affinitä
ten - ein feines Senforium für die
Minderung des ruffifchen Einfluffes
im nahen Ofien. Bulgarien und Ser
bien find wegen des bleibenden Tren
nungsgrundesgemeinfamerAfpirationen

auf Makedonien noch lange nicht
unter einen Hut zu bringen. und jetzt
weniger denn je. da Serbien nach dem
Scheitern feiner bosnifchen Pläne wieder
um fo hun riger zur makedonifchen
Schüffel zurückkehren dürfte.
Der Balkanbund hat daher jetzt kei
nerlei Exifienzausfieht.
Allerdings das weiß Herr v.Iswolsky
natürlich auch ganz genau.
Wir aber wiffen. was er mit der
Ankündung diefes von Rußland ge
wünfchten. empfohlenen und geförder
ten Bundes wollte . . . Und fagen:
Der Balkanbund ifi derzeit nichts
als - politifcher Bluff.

EURO
r. Zi

Kriegsminifier
und Mutterfchutz

Dem gallifchen Kriegsminifier Gene
ral Piquart hat man fchon manchmal
nachgefagt. daß er für einen Minifier
pofien viel zu vernünftig fei. Selbft
wenn man keine Vergleiche etwa mit

Kultusminifiern andrer Staaten zog.
Aber wenn General Piquart feither
in der Hauptfache nur den Haß der
Auti-Dreifufarden genvß. fo hat er

jeßt auch den Haß aller wafchechten
Mucker auf fieh geladen. - Nämlich:
General Piquart hat angeordnet.
daß allen Mädchen. die etwa den zu
Referveübungen einberufenen Soldaten
in freier Liebe verbunden feien. die.
felbenUnterfiüßungenzugewandtrverdeu

follen wie den amtlich geaichten Gat
rinnen.
Der Kriegsminifier will dadurch kund
und zu wiffen tun. daß es in Punkto
UnterfiüßungsbedürftigkeitkeinenUnter

fchied gibt. ob die Ehe legitim oder

„wild" ifi. Denn. fagt der Kriegs
minifier. Ehe bleibt Ehe. mit oder

ohne geifilichen und weltlichen Segen.
Es muß. wie gefagt. im erfien Augen
blick unglaublich erfcheinen. daß ein

Minifier folche vernünftigen Gedanken
hat. Und es wird nicht ausbleiben.
daß das aktuelle Thema ..Fräulein
Mutter" und fo weiter auf einmal in
anderm Licht erfcheint. Denn diefe
Anfchauung des Kriegsminifiers he
deutet eine gewaltige Rückgratfiärkung

für die Anhänger des Problems der
freien Ehe. Und ebenfo zweifellos ifi
es. daß aus dem keufchen Munde
unzähliger Betfchwefiern und Betbrüder
die entfeßten Bannflüche hageldicht auf
das Haupt des unglücklichen Kriegs
minifiers niederfaufen werden.

Schließlich ifi das Vorgehen Piquarts
aber nichts weiter als ein kluger
politifcher Schritt mit etwas pikantem
Beigefchmack. der in erf'ter Linie feinem
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Reffort zugute kommen dürfte. Denn das

Friedensfoll der franzöfifehen Armee
fieht mit feiner runden Summe nur
auf dem Papier. Die Differenz zwifchen
dem Soll und dem Ifi hat das Zwei
kinderfyfiem auf dem Gewiffen. Und
häufig ifi das fchon garkein Zwei
kinderfyfiem mehr. Aber Frankreich
muß Soldaten haben. und als folche
find uneheliche Kinder genau fo wert
voll wie eheliche. Nicht zwar im bürger
lichen Leben. wenn dort drüben auch
fchließlich die Anfchauungen nicht fo
engherzig find wie bei dem Volke der

Dichter und Denker. Aber trotzdem. daß
man fich jenfeits der Vogefen des Ge
nufies des bekannten pläfierlichen Para
graphen im Cocle eit-ile erfreute. fank
die Zahl der Rekruten alljährlich mehr
und mehr. Wenn alfo Piquart den
Kindern der freien Liebe offiziell den
Makel nimmt. der überhaupt keiner ifi.
dann ifi das zunächfi nichts weiter als
ein Akt der Staatsweisheit. Gleich
zeitig zeigt er fich aber auch als äußerfi
vernünftigen Privatmann. Und drittens
beweifi er damit. daß er gewiffe foziale
Verhältniffe feines Landes erkannt hat.
Denn eines der Haupthindernifie der
formellen Ehe wird immer die mangelnde
materielle Grundlage fein. Gewiß. die
freie Ehe legt moralifch genau diefelben

Pflichten auf wie die legitime. Aber

fie hat im Falle der Vernachläfiigung
folcher - zunääjfi - noch nicht die
gefeßlichen Zwangsmittel ihrer Kon
kurrentin in der Hand. während doch
die natürlichen Triebe. die zur Ein
gehung der ehelichen Gemeinfchaft auf
fordern. diefelben bleiben.

Trotz alledem zeigt der ausgefprochene
Gedanke den General Piquart in einem
menfchlich fchönen Lichte. und viele feiner
Kollegen könnten fich ein Beifpiel dran

nehmen. Es wird nicht ausbleiben. daß
der Erlaß auch in Deutfchland feine
Wirkungen auf die Anfchauungen aus
übt. Die Engherzigkeit wird fich ent

rüfien. und der freieren gegnerifchen
Seite wird es Waffer auf die Mühle
fein. Jedenfalls aber hat der franzöfifche
Kriegsminifier Recht. wenn er der freien
Ehe Exifienzberechtigung zugefieht. Der
moralifche Gedanke muß bei beiden
Arten derfelbe fein. und es ifi fehr wahr
fcheinlich. daß er in den Kreifen. an
die Piquart fich wendet. vorherrfchend
ifi. Wir fenfibeln Deutfchen reden frei
lich vom Konkubinat. Doch das ifi ein
andres Kapitel.

L. vom Vogelsberg

Qualitätszüchtung im Heere

Es ifi wahr: bei dem Wort ..unge
fchüßt" jenes von Heinrich Hutter fehon
erwähnten Artikels griff fich der gediente
deutfche Steuerzahler an die Stirn. Wir
geben weit über eine Milliarde Mark
jährlich für unfre Nüfiung aus. und

nachher fiehen ..die übrigen Mächte

hinter Wall und Graben“. wir felber
nicht?
Sparta baute bekanntlich überhaupt
keine Mauern. weil es keine nötig zu
haben glaubte. folange feine Bürger
waffentüchtig waren. Sind wir das
nicht mehr? Ich meine doch. daß für
„ungefchüßt". wenn durchaus fchon
bange gemacht werden follte. bei uns

höchfiensderAusdruck„fchlechtbefehligt“
am Platz gewefen wäre.
Im vorigen Heft ifi bei derfelben
Gelegenheit von Verfolgungswahn ge
fprochen worden. Mit gutem Grund.
Ein Mann macht bekanntlich viele;
aber eine „Bangbüchs“ wirkt nicht
minder anfieckend. Stünde Deutfch
land im Verhältnis heute fo fchlecht
wie Friedrich der Große 17 56. fo müß
ten unfre Gegner achtzehnhundertMil
lionen Häupter zählen. So viele hatalles
Telegraphieren. Prahlen und Ausder

fchulefchwaßen noch nicht zufammen
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bringen können; die gefamte Erdober

fläche trägt ja kaum fechzehnhundert.
Vielleicht könnte man den Verfaffer
jenes Artikels mit feinen Hintermän
nern trotzdem beim Worte nehmen.
Denn fichtbarlich herrfcht bei ihnen die

einfi vielverfpottete ..tage clt: nombrez“
ganz und gar. Wenn aber alle Mil
lionenheere. die wir an drei Fronten
auffiellen können. uns doch nur „un
gefchüßt“ laffen. wozu preffen wir dann
mit enormen Unkofien Krethi und Plethi
zu den Fahnen?
Ich unterfchäße die Armee durchaus
nicht als den großen Turnplaß zur In
fiandhaltung der germanifchen Knochen
und Muskulatur. Sie ifi. als hygie
nifches Infiitut genommen. das fiärkfie
und brauchbarfie Gegenmittel gegen die

Schäden von Indufirialismus. Stuben
hockerei. Hyperkultur im allgemeinen.
Aber es gibt auch eine Grenze. und
die haben wir erreicht. Die Nation
vermehrt fich gerade in den fiädtifch
proletarifchen Schichten viel zu fchnell.
als daß das deutfche Heer auch an
Leifiungsfähigkeit eine Mufieranfialt
bleiben könnte. falls man den Einpro

zentfuß in alle Zukunft beibehalten will.
Es werden fich mehr und mehr unkräf
tige Truppenkörper bilden. die Marfch
leifiungen finken; es fehlt längfi auch
an genügendem Offiziererfatz. um fo
gewaltige Maffen gleichmäßig gut zu
drillen und zu kommandieren. Machen
wir doch halt! Friedrich Payer hat
im letzten Heft fchon ausgeführt. wie

fehr unfre Finanzen einen folchen Halt
erfordern. Aber nicht minder die fchlichte
Liebe zur Tüchtigkeit fcheint uns ein

Maß vorzufchreiben. damit eine Zeit
lang auch wieder die Qualität unfrer
Armee fich hebe und wir das werden.
was wir nach Anficht hoher Stellen
heute nicht find: gefchüßt.

EW
Talbot

Die photographierte Ehatitas
Kein Unglück auf Erden. aus dem

nicht auch Glück erwüchfe. Kaum war
der wild fich aufbäumende Boden Sizi
liens einigermaßen zur Ruhe gekommen.
da zogen zwei Armeen aus. die Gelegen

heiten zu nützen. über die willkommene

Beute herzufallen. Das Heer der
„Hyänen" und das Heer der Photo
graphen. beide. um ein Gefchäft zu
machen. Das größere wird das der
„Knipfer“ fein - ohne Zweifel: fie
können in aller Ruhe ihr Handwerk
betreiben. und ihnen find die Trümmer

haufen in der Tat Goldgruben. Wer
verfiümmelt und mit blutigen. brandigen
Wunden auf der llnglücksfiätte lag und
den Fingern der Hyänen entging. - den
gierigen Objektiven der Photographen
entkam er ficherlich nicht. Es gibt keine
Rettung vor diefen Ungetümen, Eine
gehörige Portion Roheit aber muß einer

wohl doch fein eigen nennen. wenn er

auf dem Feld des entfetzlichfien Elendes
mit der Kamera auf Raub ausgeht.
Tiefes Mitleid empfindet man mit den
Armen. die. ein Fünkchen Leben noch
im Körper. nicht von helfendeu Händen.
fonderneinemPhotographenapparatauf
genommen werden. Furehtbar die Welle.
die über das wankende Meffina fich
geworfen. furchtbarer die Bilderflut aus
der zerfiörten Stadt. Abfcheulich ifi
die Lufi. die Gier. mit der die Augen
des Spießers und der Klatfchbafe die

Aufnahmen aus dem Erdbebengebiet

verfchlingen - meifi mit dem Ver
größerungsglas. -

Hohe und höchfie Perfonen find g
e
'

en

ihren Willen beim Hilfswerk au ge
nommen worden und werden nun in
ungezählten Zeitfchriften und Zeitungen

herumgezeigt; die Urfprünglichkeit ihrer
lindernden Liebe aber verliert durch
diefe Bloßfiellung. Die photographierte

Charitas ifi geradezu widerlich. zumal
man fich des Gedankens nicht erwehren
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kann- daß manehe Leute fich haben
photographieren laffen. Daß die
deutfchen Seekadetten nicht- ohne
„getypt“ zu fein. fcheiden wollten. fcheint
am ehefien entfehuldbar; - ihnen fehlt
es ja nicht an „berühmten Mufiern".
In deutfehen Landen wird die Wohl
tätigkeit der höchfien Herrfchaften auf
Wunfch photographiert; anders in
Italien: die Königin Helena hat einem
Berufsknipfer- der um die Erlaubnis
bat. fie bei den Betten der Verwundeten

aufnehmen zu dürfen- geantwortet:
„Die Charitas darfnicht photographiert
werden/*N- Gli'ickliches Italien!

Otto Ernfi Sutter

unter den Röntgenitrahlen

Der Zufall ifi der wahre Demiurgos.
Als Kolumbus den wel'tlichen Seeweg
nach Indien fuchtg l'tolperte er über
Amerika. DerUntergang desInkareiches
und Eafiros Räuberfiaatr Wafhington
und Beecher-Stowe. Onkel Toms Hätte
und die Neger-Lynrhjufiig Rockefeller.
Carnegie und Roofevelt. der Petroleum
ring und der Panamakanal. die new
yorker Polizei und das Erdbeben von
San Franzisko. die Abfiinenz und der
Profefforenaustanfch verdanken alfo
einem Zufall ihr Dafein. Mußte folch
ein Beifpiel nicht verfi'threrifch wirken?
Sollte fiäl die Nachwelt von der Vor
welt befchämen laffen? Was dem kühnen
Genuefen vor dreihundertJahren glückte.
follte das einem deutfchen Profi-'for um
die Jahrhundertwende nach Goethes Tod
unmöglich fein? Profeffor Röntgen
liefert den Gegenbeweis, Auch er wollte
etwas anderes entdecken und fand die

X-Strahlen- die feinen Namen in die
Ewigkeithinübertragen. Seitdem können
wir wirklich jeden Menfchen auf Herz
und Nieren prüfen und dem fii'impern
den Selbflmörder aufs genauefie fagen.

wo die Kugel filzt. die ihren Zweck ver
fehlte. Aber die Ahnlichkeiten beider
Großtaten find damit nicht erfchöpft.
Man denke nur: als Kolumbus Amerika
entdeckt hatte- entdeckte er nichts mehr.
Er überließ die Auffindung Aufiraliens
den Portugiefen. Öolländern und vor
allen dem Kapitän Cook. Genau fo
machte es drei Jahrhunderte fpäter
Profeffor Röntgen. Seit den Röntgen
l'trahlen hat er nichts mehr entdeckt.

Befonders aber überließ er die Erfin
dung der Fernphotographie in liebens
würdigfier Weife feinem jüngeren Kol
legen Profeffor A. Korn. Doch Undank
ifi nun einmal der WeltLohn. Aufiatt
fich bei dem wiffenfchaftlichen Ruhm.
den ihm der ältere Freund neidlos
gönnte. fiifl zu befcheiden. verlangte
Profeffor Korn von der münchener
Fakultät eine ordentliche Profeffur. Ohne
Zweifel ein etwas voreiliges Verlangen.
Gewiß. er konnte mittels feiner Erfin
dung jeden Augenbliik einen fchonen
Mann mit Bart von München nach

Buxtehude photographieren. aber leider
nur in eiiigje. Solang aber das
Original ruhig auffeinem Lehrfiuhl in
München faß. war die Sache ausfichts
los. Warum auch fo fehr nach einer
ordentlichen Profeffur verlangen ? Herrn
Doktor Korn ilt doch jedenfalls der

Unterfchied zwifchen einem außerordent
lichen und einem ordentlichen Profeffor
längfi bekannt. Allein daß er fchließlich
nach Berlin fiüchtete. ifi mir ebenfo
begreiflich. Zwölfeinhalb Iahre hatte
er fich mit heroifchem Mute und einer

wahren Hiobsgeduld hier in München
den Röntgenfirahlen ausgefeßt. die be
kanntlich bei längerem Gebrauch die

dicklte .Haut zer"toren und das gefamte

Zellenleben des Menfchen vernichten.

ZwölfeinhalbIahre l DerErzvater Jakob
hatte vierzehn Jahre um Rahel gedient
und fich während diefer Zeit noch die
triefäugi eLea aufhängen laffen. Warum

hat Pro effor Korn die biblifche Ge

l 6 j
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fchichte vergefien? Schon Eugen Düh
ring behaupten eine ordentliche Profefiur
in Deutfchland müfie erheiratet werden.
Ob er Recht hat. weiß ich nicht. Von
einem jungen Privatdozenten ifi es jeden
falls vorfichtigey nach Mefopotamien zu
Bethuels- feiner Mutter Haus- zu ziehen
und fich von den Töchtern Labans ein

Weib zu nehmen. anfiatt fich mit den
Töchtern Kanaans einzulafien. Die

zweite Sektion der philofophifchen Fa
kultat der Univerfität München erklärt

zwar öffentlich bei der Befeßung der
vakant gewordenen ordentlichen Pro
fefiur der theoretifchen Phyfik hätte fich
die Fakultät nur von rein fachlichen-
durch keinerlei anderweitige Einflüfie
irgendwelcher Art befiimmten Erwägun
gen (Ziel) leiten lafien; und wir haben
kein Rechh die Ehrlichkeit diefer Erkla
rung anzuzweifeln. Allein fchade ifi es

doch- daß die Rontgenfirahlen nur
den Körper durchfirahlen können. Ein
Seelenexperiment ähnlicher Art wäre
in diefem Falle zu interefiant. Wer

weiß? Vielleicht verhilft uns Profefior
Röntgen mit der Zeit doch noch dazu.

Edgar Steiger

Die gefundene Formel
Endlich haben die Herren Diplomaten
der metternichfchen Schule nach langem
Suchen und Sinnen die Formel ge
funden- nicht etwa nur die .Höhe der
Entfchc'idigung- mit der Öfierreich
Ungarn die Geldanfprüche der Türkei
für die Anerkennung der Anne ion von
Bosnienundderßerzegowinabefriedigen
kann. Ringsum brannte fchon alles

lichterloh. der Balkanfriede fchien ernfi
lich gefährden alle Welt fchrie Wien
zu- fich doch mit der neuen Türkei über
die Frage zu verfiändigen- um diefe
der Diskufiion zu entziehen- - im di
plomatifchen Laboratorium des wiener

Ballplaßes hatte man noch keine For
mel gefunden und kümmerte fich nicht
um die Beforgnifie der Friedensfreunde.
Eine Entfchadigung für die einver
leibten Gebiete zu bezahlen- das ging
nicht. Dagegen firäubten fich die Groß
machtgefühle. f
Gegen die ubernahme eines quoten

mäßigen Anteils der türkifchen Staats
fchuld wehrten fich die buchhalterifchen
Empfindungen der beiden Finanzminifier
von Cis und Trans- die dann die
in den dreißig Jahren der Okkupation
gemachten Invefiitionen in Gegenauf
fiellung geltend machen wollten.
Da kam denn endlich der .Somna
eulus zufiande: die Zahlung einer
Ablöfung für frühere Staats
domänen der Türkei in den an
nekti erten Ländern. Und zwar eben
in der Hohe von fünfzig Millionen
Kronen.
Die Türkei begehrte allerdings weit

mehr. gab jedoch fofort zu nerftehenf
daß fie hochbefriedigt darüber fei- Öfier
reich-Ungarn auf die Geldentfchädi
gungsfeite einfchwenken zu fehen.
In Wien herrfcht aber gleichfalls
unter den Politikern des Aehrenthalfchen
Regiments hohe Selbfibefriedigung über
die gefundene Formel vor.

Zahlen will man ja- auch eventuell

mehr als fünfzig Millionen- - aber
nur unter Anwendung der nach fchweren
Wehen geborenen Formel.

'

Was für ein fchauerlich-mittelalter
licher Formalismus hat fich doch noch
im politifchen Staatenverkehr erhalten!
Oder follte die leichter als die For
mel herzufiellende

Zahlungswilligkeitnur auf den llmfiand zur ckzuführen
fein- daß die zu Lafien des Landes auf
zubringenden Millionen die Herren Di
plomaten perfönlich nicht befchweren- in

des der Titel der Zahlung ihrem poli
tifchen Ruf fchaden könnte?

Nikolaus
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On. Aou oder Au?
Können wir Deutfchen nicht endlich
reden. wie uns der Schnabel gewach
fen ifi. und fchreiben. wie unfer deut

fches Alphabet es erlaubt? Wir haben
eine Kolonie. die von den Chinefen
Kiotfchau gefprochen wird. Warum
fprechen und fchreiben wir nicht Kio
tfchau? Das Wort harmoniert ja
durchaus mit unfrer Lautlehre; bedürfen
wir der englifchen. um es zu Papier
zu bringen? Wenn nicht. warum laffen
wir es uns dann von den Engländern
diktieren? Die Chinefen haben einen

Fluß Pe-ho. Um ihn Pe-ho fprechen
zu können. müffen die Engländer Pei
ho fchreiben. Sofort fchreiben wir eben
falls Pei-ho. Um Singapur fprechen

zu können. fchreiben die Briten Singa
pore. Sofort fchreiben wir Singapore
und fprechen es auch noch. Um Kio
tfchau fprechen zu können. müffen die

Engländer Kiau-chou fchreiben; flugs
malen auch wir Kiau-chou oder Kiau
tchouund fo weiter. Noch fchlimmer: wir
verwenden Kautfchuk. Der kam wieder
durch die Franzofen zu uns. vom Sene
gal. Wir fprachen und fchrieben troß
dem wirklich eine Zeitlang: Kautfchuk.
Aber da bemerkten unfre Philologen
und Zeitungslefer. daß die Franzofen.
um Kautfchuk fprechen zu können. das
Wort gemäß ihrer Lautlehre „ermut
cl10uc“ fchrieben. Seitdem fchreiben
die Deutfchen ganz überwiegend eben

falls „Caoutchoue“ oder. wenn's hoch
kommt. „Kaoutchouk“ und fo weiter.
Das ilt feiner. ..So 'n bißchen Fran
zöfifch“. nicht wahr. und ein bißchen
Englifch? Das macht fich immer noch
wunderfchön.

Früher nannte man das preußifche
Kriegsminifierium fcherzweife „den gro
ßen Wauwau". Wie lange wird er
noch fo gefchrieben werden? Kaum
länger. als bis ein Londoner ihn ..the
great Klon-udn“ oder ein franzöfifcher

Reporter ihn ..le grant] 'sou-Won“
genannt hat. Nachher find feine Tage
gezählt.
Was kann ein Deutfcher dazu fa

gen? Au!

Bob

Eine Holbeinpublikation

Anzeigen von Kunfipublikationen fol
len in unferm Blatte Ausnahmen bleiben.

Defio eher ifi zu hoffen. daß die felt
neren Hinweife Wirkung tun und
einem wirklich wertvollen Werk nützen
können. - Die Forfchungen über Hol
bein. fpeziell Holbein den Zeichner.
haben eine Weile fafi ganz geruht.
Nun gibt Paul Ganz. dem wir auch
die herrliche Sammlung „Handzeich
nungen fchweizerifcher Meifier“ ver

danken. im Verlag Julius Bard in
Berlin eine Auswahl „Handzeichnungen
vonHans Holbein dem Iüngern“ heraus.
fünfzig Blatt in kleinem Quartformat.
forgfältige Reproduktionen von Zeich
nungen namentlich aus den bafler und

englifchen Sammlungen. deren Aus

wahl und chronologifche Ordnung eine

erfreuliche und inf'truktive Uberficht über

Holbeins Zeichnerarbeit geben. Die Ein
leitung und die Texte zu den Blättern
zeigen wieder die wohltuend kluge. an

fpruchslofe aber unerbittlich gründliche
Art des verdienten Herausgebers. an
dem Bafel endlich wieder einen tätigen
und bedeutenden Mufeumsdirektor er
worben hat. Der Verzicht auf ein
größeres Format ermöglichte einen
mäßigen. ja wohlfeilen Preis (fünfzehn
Mark). Der große Meifier. deffen Ge
mälde fo kühl und vollkommen. fo

überlegen und fachlich anmuten. zeigt

in diefen wundervollen Zeichnungen

feine lebendige Vielfeitigkeit und Ar
beitslufi überaus anfchaulich. dabei eine

fouveräne Leichtigkeit und Sicherheit
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der Anlage und des Stifts. die man
nur mit reinem Entzücken betrachten
kann. Von allen Kunfipublikationen
können eben nur gute Wiedergaben
von Handzeichnungen wirklich etwas vom

Zauber des Lebendigen und Originalen
geben - nicht nur Erinnerungen an
die Originale. fondern fafi einen Er
faß für diefe So möchte ich nachdrück
lich auf die fchöne Veröffentlichung

hinweifen.

Hermann Heffe

Liebe Berliner!
Als Ludwig nur. in Varennes auf
gegriffen. von feiner Eskapade in fefier
Hut nach Paris zurückgeleitet wurde.
fürchtete man im Konvent. das Volk
auf den Straßen könnte fich bei diefer
Gelegenheitblamieren.Dahererfchienen.

kurz bevor der Bourbon wieder einzog.
überallriefigePlakatedesInhalts: ..Wer
dem König zujubelt. bekommt Prügel;
wer ihn befchimpft. wird gehängt.“
Er wurde mit eifigem Schweigen
empfangen. Ach wenn doch von einer

ähnlich würdigen Haltung bei einer dicht
bevorfiehenden Gelegenheit gefprochen
werden könnte! Einen Gafi zu verulken.
wäre roh; jemandem nachzulaufen. der
uns nicht liebt. ifi verächtlich. Für
einen fefilichen Empfang wird ja von
den Behörden geforgt werden. Bliebe
das Hurrafchreien doch endlich einmal
dem innern Zirkel jener Zungenathle
ten überlaffen. die auch das Wort ..Unter

tan" fiets nur mit einem wollüfiigen

Schnalzer ausfioßen!
rh

Ultramikrofkop

Die Firma Carl Zeiß in Jena
glaubt Befchwerde führen zu müffen.
weil ich fie in meinem Auffaß im 23.Heft
des „März“ nicht genannt habe. Ich
gab an. daß die Konfiruktion des Ultra
mikrofkopes den Herren A. Siedentopf
und R. Zfigmondy zu danken fei. Daß
HerrSwiffenfchaftlicherMitarbeiterder
Firma Carl Zeiß ifi. und daß diefe
Firma zuerfi eine für die Praxis
brauchbare Konfiruktion des Ultra
mikrofkopes herausbrachte. ifi eine fo
weltbekannte Tatfache. daß es töricht

wäre. von mir anzunehmen. daß ich
abfichtlich die Firma Carl Zeiß nicht
genannt hätte oder ihr unbefireitbar
geifiiges Eigentum nicht anerkennte. Zu
der Firma E. Leitz. Wetzlar. deren .Kon
firuktion des Ultramikrofkopes in meinm

Auffaß abgebildet wurde. fiehe ich ebenfo
wenig in Intereffenbeziehungen wie zu
der Firma Carl Zeiß; die Benützung
gerade diefer Abbildung geht auf einen
zufälligen Umfiand zuruck. nämlich. daß
der hiefige Vertreter von Leiv. der vor

kurzem plößlich verfiorbene Optiker Th.
Ernfi. mit dem ich fehr gut bekannt war.
mir den Leißfchen Apparat mehrfach
vorführte. wodurch ich überhaupt zur
Abfaffung des Auffaßes angeregt wurde.

l)r. G. Eichhorn

ensure
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Die Demokratifierung der äußeren Politik
Von Theodor Barth

f'
er Befuch des englifchen Königspaares in Berlin ifi befriedigend

verlaufen. Alle Monarchenzufammenkünfte verlaufen befrie

_ digend, Wüßte man das nicht im voraus. fo würden fie nicht
.- fiattfinden. Die Bedeutung folcher königlicher Begegnungen

liegt niemals in dem. was die höfifche Regie bietet. fondern nur darin. daß

fie überhaupt erfolgen. Die Bedeutung? Kann man von einer folchen im

politifchen Sinne des Wortes heutigentags überhaupt noch fprechen? Sind
die Jnterelfen der Völker nicht fo breit und unhandlich geworden. daß ihnen
gegenüber Zufammenkünfte gekrönter Häupter zu gleichgültigen Neben

erfcheinungen der auswärtigen Politik herabfinken? Von feltenen Ausnahmen
abgefehen. gewiß! Wenn Oliver Goldfmith fchon that part which km8s
can cause 0r cure fehr gering einfchätzen durfte. wie fekundär müffen könig

liche Einwirkungen auf die Gefchicke der Völker geworden fein. feitdem die

kleine Welt der diplomatifchen Jntrige den gewaltigen Problemen des

Zeitalters der Verkehrsmittelrevolution gegenüberfieht.

Die konventionelle Auffalfung von den regulierenden Triebkräften im

Völkerverkehr hat aber immer noch Macht genug über die Einbildungskraft der

Menfchen. um manche bloß dekorativen Gefchehniffe in das Licht hifiorifcher

Begebenheiten zu rücken. Mit dem ganzen diplomatifchen Apparat verhält es
fich kaum anders. Die Großwürdenträger der Diplomatie. die Botfchafter
und was direkt und indirekt zu ihnen gehört. find eigentlich nur noch folfile

Refie einer längfi überwundnen Entwicklungsperiode. Jn den Zeiten der
Pofikutfche war es nötig. die politifche Vertretung eines Landes in fernen

Hauptfiädten Männern anzuvertrauen. die fähig waren. gelegentlich auf

eigne Faufi Politik zu treiben. Jn den Tagen der Funkentelegraphie und
des Telephons handeln Botfchafter und Gefandte nur noch von Fall zu Fall
'4rd bei'.

..,
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und ausfchließlich in höherem Auftrage. Nüchtern betrachtet. erfcheinen ihre

Funktionen lediglich als folche vornehmer und hochbezahlter Telegraphen

boten. Es gehört keine Jules-VernefchePhantafie dazu. um fich vorzufiellen.

daß diefer weitläufige und bunte Apparat einmal völlig :verfchwinden und

ein deutfcher Reichskanzler mit einem franzöfifchen Minifierpräfidenten fich
von Telephon zu Telephon verfiändigen werde. Einfiweilen allerdings find die

alten Gedankenklifchees. die dem Vorfiellungskreife diplomatifcher Kabinetts

politik entnommen wurden. noch fiark in übung. SelbfiLeute. die fich für ausge

fuchte Realpolitiker halten. betrachten die Vorgänge in der hohen Politik nicht

felten durch die Brille des Dichters der Komödie ..Ein Glas Walfer". So
konnte es gefchehen. daß in den Augen eines nicht geringen Teils der öffent

lichen Meinung Europas der englifche König Eduard l/ll den Eharakter
eines richtigen Scribefchen Theaterhelden annahm. in delfen gefchickten

Händen die Fäden eines feinen diplomatifchen Gefpinfies zufammenlaufen.

das alle fünf Weltteile umfaßt. Man beehrte ihn mit dem Titel des
hervorragendfien Diplomaten der Gegenwart. Jn Deutfchland fchwören
zahlreiche Politiker
-
nicht bloß patriotifch erhilzteProfelforen der fpekulativen

Politik
-
noch heute darauf. daß Eduard l/ll Tag und Nacht darüber

brüte. wie er das arglofe Deutfche Reich in diplomatifche Verlegenheit

bringen und es womöglich in einen Krieg fiürzen könne. Diefe infernalifche

Politik. als deren Haupttriebfeder der konfiitutionelle König Englands er

fcheint. ifi dann nach und nach zur offiziellen Politik der englifchen Regierung

geworden. England legt es darauf an. uns einzukreifen! Mdjon ante pol'täs!

Solche politifchen Halluzinationen dürfen nicht mit einigen fpöttifchen

Bemerkungen abgetan werden. Es ifi nicht zu verkennen. daß derartige
Anfchauungen fich gerade in den Kreifen der fogenannten Gebildeten fefi

gefetzt haben. der Afpiranten auf das Pluralwahlrecht. die fich für bevor

zugte Träger des Nationalgefühls halten. Man braucht nur an die Kom
mentare zu erinnern. die an den militärifch-politifchen Auffatz des Grafen

Schlieffen in der Deutfchen Revue anknüpften. Der frühere Schef des

preußifchen Generalfiabs entrollt in jenem Auffatze ein Bild von den dia
bolifchen Plänen der gegen Deutfchland gerichteten englifchen Staatskunfi.
das den literarifchen Neid eines Gregor Samarow hätte erwecken können.

Wenige Tage. nachdem der Deutfche Kaifer die allgemeine Aufmerkfamkeit
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auf den Artikel des Grafen Schließen gelenkt hatte. faßte der bekannte

Kolonialpolitiker und frühere Anfiedlungskommilfär in Deutfch-Südwefi

afrika. Doktor Paul Rohrbach. in einem hamburger Blatte jene Anfchuldi
gungen zu folgender Anklage gegen das perfide Albion zufammen:

..England heßt und fchürt im Orient aus Leibeskräften; es heßt in Serbien und Monte
negro. es heßt in allen türkifchen Häfen die Jungtürken zum Boykott gegen die öfter
reichifchen Waren auf. es zahlt zu den ferbifchen Rüfiungen. es bezahlt die Agitation unter
den türkifchen Lafi'trägern in Smyrna und Konftantinopel. es vermittelt Rußland eine

franzöfifche Anleihe und macht ihm felber Hoffnung auf Geld. es verfiäjert Italien feiner
guten Dienf'te. und das alles. weil es ganz genau weiß: gelingt es nur. Öfierreich in
einen Balkankrieg zu verwickeln. fo folgt alles andre von felber; das vereinigte Europa
führt den Krieg Englands gegen Deutfchland. Dann kann fich England überlegen - es
hat la nur Enteuten. keine Bündniffe -. ob es feine Flotte vor die Mündung der Elbe
und Wefer fchicken oder uns den Preis nennen foll. den wir für feine „Neutralität“ zu
zahlen haben."

Unglückfeliges Deutfchland und nicht minder unglückfeliges Öfierreich.

die von fo teuflifchen Plänen bedroht find! Die Haltung Englands bei dem

jüngfien türkifch-öfierreichifchen Ausgleich paßt zwar fchlecht zu folcher Ent

larvung des britifchen Macchiavellismus; aber vielleicht war das auch nur ein

diplomatifcher Trick. die Gegner zu täufchen und in trügerifche Sicherheit

zu wiegen. Daß England nur darauf finnt. wie es Deutfchland einkreifen

könne. bleibt jedenfalls ein Axiom unfrer politifchen Romantiker. die auf nichts

fiolzer find als auf ihre realpolitifchen Erwägungen.

Einkreifung Deutfchlandsl Ein fchnurriger Gedanke! - Graf Schlieffen
hat die Sache militärifch einfach aufgefaßt. Nach ihm handelt es fich um

die Vorbereitungen zu einem Koalitionskriege Frankreichs. Rußlands und

Italiens gegen Deutfchland und Öfierreich-Ungarn. Von London aus wird
die große Verfchwörung dirigiert und finanziert. Jfi der Plan reif. fo
palfiert nach dem Grafen Schlieffen das Folgende:

..Im gegebenen Augenblicke werden die Tore geöffnet. die Zugbrücken herabgelaffen. und
die Millionenheere firömen über die Vogefen. die Maas. die Königsau. den Riemen. den
Bug und fogar über den Jfonzo und die tiroler Alpen verheerend und vernichtend herein.
Die Gefahr erfcheint riefengroß.“

Die Gefahr wäre in der Tat riefengroß; aber nicht bloß für Deutfch- .
land und Öfierreich-Ungarn. fondern nicht minder groß für die Angreifer.

Jnsbefondere für Frankreich. ohne delfen tätige Beihilfe das Abenteuer nicht

möglich wäre. Deutfchland ifi Frankreich heute in ganz andrer Weife

überlegen als im Jahre 1870. Die Differenz zwifchen dem franzöfifchen
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und dem deutfchen Wohlfiande hat fich wefentlich verringert. Daneben aber

hat Deutfchland in der Bevölkerungszifi'er Frankreich um mehr als zwanzig

Millionen überfliigelt. Die Franzofen geben fich nicht der leifefien Täufchung

darüber hin. daß fie bei einem folchen Koalitionskriege den Anprall nahezu

der gefamten deutfchen Kriegsmacht auszuhalten haben würden. Selbfi der

größte gallifche Leichtfinn wird die daraus für Frankreich erwachfenden Ge

fahren für „riefengroß" halten. Solche Gefahren läuft man nicht im Jnter
elfe andrer Völker. fondern nun wenn die höchfien eignen Lebcnsinterelfen

auf dem Spiel flchen. Daß Frankreich aber als bloßes Jnfirnment einer

intriganten englifchen Politik bei diefer gefährlichen Einkreifung Deutfchlands
mitwirken könnte. wäre nur denkbar. wenn die franzöfifche Republik von

lauter politifchen Jdioten regiert würde; was bekanntlich durchaus nicht der

Fall ifi
.

Wenn die dunkeln Pläne Englands gegen Deutfchland fchon aus

dem einen Grunde nicht auf einen Koalitionskrieg geriäjtet fein werden. weil

die Ausßcht. Frankreich für das Unternehmen zu gewinnen. verzweifelt ge

ring wäre. fo erfcheint andrerfeits der Gedanke nicht minder abfurd. Ruß
land und Jtalien könnten Neigung verfpiiren. fich in ein kriegcrifches Unter

nehmen gegen Öfierreich zu fiürzen. bei dem auch im günfiigfien Falle nicht

fo viel für fie zu holen wäre. wie fi
e Gefahr liefen. zu verlieren. Es bliebe dann

noch die Möglichkeit einer wenn auch nicht kriegerifchem fo doch diplomatifihen

Einkreifung Deutfchlands, Was hat man darunter zu verfiehen? Doch nur.
daß in Fragen der allgemeinen europäifchen Politik- um Deutfchland zu ärgern
die kontinentalen Mächte durch England veranlaßt werden könnten eine Politik

zu treiben. die von den Jnterelfen des eigenen Landes nicht gefordert wird.

Wenn die eignen Landesinterelfen eine Stellung gegen Deutfchland nützlich
erf>>einen lallem fo bedarf es keiner englifchen Ermunterung. Auch hier l'ieht
man fogleich wieder vor der Frage: was follte denn wohl einen kontinentalen

Großfiaat veranlallen. fich England zu Gefallen an dem Verfuch einer diplo

matifchen Einkreifung Deutfchlands zu beteiligen. Und im übrigen: was

käme dabei heraus? Endlich aber die Hauptfrage: welches vernünftige

Jnterelfe kann denn England überhaupt daran haben. eine folche abenteuerliche
Jntrigenpolitik gegen Deutfchland zu unternehmen? Graf Schliefi'en fieht
einen ausreichenden Grund für die angebliche Todfeindfchaft Englands gegen

Deutfchland in feiner „Eiferfucht auf die deutfche Jndufirie".
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Das entfpricht den Anfchauungen unfrer nationalifiifchen Gymnafial
profelforen. nach deren fachverfiändiger Meinung nicht genug Platz auf

diefer Erde für zwei kommerzielle Rivalen wie England und Deutfchland

exifiiert. Die protektionifiifche Vorfiellungsweife hat unfre Anglophoben

allmählich der Fähigkeit beraubt. anders als verfchroben zu denken. Es foll
ein Weltbrand entzündet werden. um einen wirtfchaftlichen Konkurrenten

zu befeitigen. der zugleich einer der befien Abnehmer ifi. Deutfchland kauft

von England alljährlich für taufend Millionen Mark, Tut nichts! England

finnt doch befiändig darüber nach. wie es einen feiner befien Kunden am

wirkfamfien ruinieren könnte. Allerdings ifi ja Deutfchland auf dem Welt
markt auch im Wettbewerb mit England. Helzen wir diefen Konkurrenten

in einen Krieg. um ihn als Wettbewerber unfchädlich zu machen! Zweck
und Mittel fiehen freilich in fchreiendem Mißverhältnis; aber nehmen wir

einmal an. der englifchen Politik fe
i

jedes Mittel recht. um irgendwo auf
dem weiten Erdenrund einen kleinen wirtfchaftlichen Vorteil zu erhafchen. -
wie ließe fich eine .folche Politik in übereinfiimmung bringen mit jener Frei
handelspolitik. mit der die gegenwärtige englifche Regierung fieht und fällt?

Freihandel bedeutet offene Tür zu allen Märkten. auch zum heimifchen
Markt. Der englifche Freihandel hindert die deutfche Arbeit. die deutfche

Jndufirie. den deutfchen Handel nicht daran. auf englifchen Märkten mit

englifchen Waren unter gleichen Bedingungen zu konkurrieren. Jfi es nicht
widerfinnig. anzunehmen. daß eine folche Freihandelsregierung in der ganzen

weitenWeltgegenDeutfchlandintrigiere.und dasbloß austeuflifcherEiferfucht

auf die wirtfchaftliche Entwicklung des Deutfchen Reichs? Unfre Angio

phoben zweiter Ordnung werden vielleicht das Zugefiändnis machen. die

gegenwärtige Freihandelsregierung möge ja weniger feindlich gegen Deutfch
land gefiimmt fein. aber der Protektionismus klopfe fchon an die Pforten
des Parlaments in Wefiminfier; nach den nächfien allgemeinen Wahlen
werde einefchulzzöllnerifcheParlamentsmehrheit ihren Einzug halten. und dann

werde die Eiferfucht gegen die deutfche Jndufirie wahre Orgien feiern. Nun

.foll gewiß nicht verkannt werden. daß ein Sieg des Protektionismus. der

Sturz des liberalen Regiments. der Triumph einer konfervativ-imperiali

fiifchen Politik ernfihafte Gefahren darfiellen. wohl geeignet. uns mit Be
forgnis auf die Zukunft der deutfch-englifchen Beziehungen blicken zu lallen.
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Der imperialifiifche Protektionismus könnte leicht auf die Jdee kommen.
den Weg zur Schutzzöllnerei durch Zollkriege zu ebnen. Ein Zollkrieg mit

Deutfchland käme dann zunächfi in Frage. Um ihn vorzubereiten. könnte es

ein politifches Gefchäft werden. die Stimmung gegen Deutfchland nach
Möglichkeit zu verfchlechtern.

Gegen diefe und ähnliche Gefahren gibt es nur ein wirkfames Mittel.-
nämlich die Demokratifierung der auswärtigen Politik. Die Gefahren.

die den Frieden Europas bedrohen. entfpringen in letzter Linie dem Boden

arifiokratifcher Jntereffen und Jdeen.
'

Jede arifiokratifche Politik ifi eine Politik der Bevorzugung. Ob es fich
dabei um die Bevorzugung einzelner Gefchlechter. eines Standes. einer

Klalfe oder einzelner Berufszweige handelt. ifi von fekundärer Bedeutung.

Aus einem folchen arifiokratifchen Vorfiellungskreife erwächfi auch die Jdee
der Vorherrfchaft des einen Volkes vor dem andren und ferner die Jdee
des wirtfchaftlichen Jmperialismus. der unter Anwendung fiaatlicher Ge
waltmittel herbeizuführenden wirtfchaftlichen Suprematie. Das wichtigfie
Prinzip der Demokratie dagegen ifi die Gleichheit. die fiaatsbürgerliche

Rechtsgleichheit auf dem Gebiete der inneren Politik und die völkerreän

liche Gleichheit auf dem Gebiete der -auswärtigen Politik. Daher fieigert

fich auch mit wachfender Demokratifierung die Tendenz zur Regelung

internationaler Streitigkeiten auf fchiedsrichterlichem Wege. unter Verzicht

auf die ultima ratio regum. Es ifi deshalb auch durchaus logifch. daß der
europäifche Friede in dem gleichen Grade ficherer wird. wie der Einfluß der

demokratifchen Parteien in den maßgebenden Ländern wächfi. Man fehe nur

auf Frankreich und England! Die zuverlälfigen Bürgen des Friedens fitzen
in den Parlamenten beider Länder in jenen Parteien. bei denen der demo

kratifche Gedanke am lebendigfien ifi
. Jn Deutfchland ifl es nicht anders.

Die fefiefie Stütze der Friedenspolitik ifi bei uns die Dreimillionenpartei

der Sozialdemokratie. Je weiter man im deutfchen Reichstage von links
nach rechts rückt. um fo fiärker unterliegen die Parteien der Neigung

zur Gewalt. Die Sicherung des Weltfriedens ruht deshalb ganz wefent

lich auf der Fortentwicklung demokratifcher Jdeen. Diefe Friedensbürg

fchaft ifi ungleich bedeutfamer als alles. was an Defenfivbündnilfen ab

gefchlolfen worden ifi. Derartige Bündnilfe gehören auch zum Befiande
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der alten Kabinettspolitik. Jhr Wert ifi in demfelben Maße zurückgegangen.
wie der Einfluß der öffentlichen Meinung gewachfen. das heißt die all

gemeine Demokratifierung fortgefchritten ifi
.

Man braucht nur auf den
Dreibund zu blicken. in dem Deutfchland fich befindet. Kann man im Ernfi
glauben. daß er znfammenhalten würde. wenn i

n dem Augenblick. da der

cu8u8 koecleris eintritt. auch nur einer der Kontrahenten es mit feinen

nationalen Jnterelfen für unverträglich hielte. den Bündnispflichten nach

zukommen? Mit dem Zweibund und allen Ententen liegt es nicht anders.
Der Friedensfreund hat das nicht zu beklagen. Die überzeugung. daß man

fchließlich doch allein fiehen werde. wenn man fich in ein kriegerifches Aben

teuer einließe. wird immer der fiaatsmännifchen Befonnenheit zugute kommen.

Formale Friedensbürgfchaften. wie fi
e in Vereinbarungen über das Ver

halten in einem Kriegsfalle gefucht werden. find von jeher äußerfi prekär ge

wefen. Ein Volk handelt unvorfichtig. wenn es fich darauf verläßt und der
fürforglichen Weisheit der Staatslenker allzufehr vertraut. Es war kein
Geringerer als Jmmanuel Kant. der auf Grund ähnlicher Erwägungen eine

Demokratifierung der auswärtigen Politik verlangte.

..Es muß ein jeder Staat - fo lautet feine Forderung wörtlich - fo

organifiert werden. daß nicht das Staatsoberhaupt. fondern das Volk die
entfcheidende Stimme habe. ob Krieg fein foll oder nicht. Diefes wird es

wohl bleiben laffen. aus bloßer Vergrößerungsbegierde oder um vermeinter

Beleidigungen willen. fich in Gefahr perfönlicher Dürftigkeit zu verfetzem"

fo zu lefen in der 1793 erfchienenen kleinen Schrift über den Gemeinfpruch:

„Das mag in der Theorie richtig fein. taugt aber nicht in der Praxis."
Vielleicht nimmt Fürfi Bülow. der ja eine hohe Wertfchätzung des großen
königsberger Sattlerfohnes in die Blockehe miteingebracht hat. auch diefen

Ausfpruch Kants in feine Zitatenfammlung auf.

WE
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Die Krügcrdepefche / Von Ludwig Thoma
n den letzten Jahren wurde es allgemach Stil. gegen land
._ läufige Meinungen die .Figur Wilhelms ll zu verherrlichen;

und vielleicht erinnert fich noch der eine und andre an eine

geradezu hundsföttifch devote Apotheofe. die im Herbfie 1908
in einer üddeutfchen Monatsfchrift erfchien. .,

-Die bald darauf einfetzenden Novemberfiürme räumten mit derartigem

Unrat auf. und man konnte hoffen. daß wenigfiens für die nächfie Zeit die

vorgreifende Verherrlichung des lebenden deutfchen Kaifers unterbleiben

werde.

Das war eine Täufchung.
Wir erleben fchon jetzt zwei Monate nach den malfenhaften Rütlifchwüren
eine würdige Fortfetzung der Kaiferliteratur in dem Buche Adolf Steins

über Wilhelm ll
.

Natürlich ifi diefes Meifierwerk nicht erfi nach dem fiebzehnten Novem

ber 1908 angelegt worden; der kluge Autor oder der klügere Verleger ließen

es im Kafien. folange das Wetter trübe war. Jetzt erfi. da klerikale und

agrarifche Sonnenfirahlen das Gewölk durchbrachen. fchritt man zum Ver

fchleiße. Der moskowitifche Hifioriker Stein war fich darüber klar. daß er

als loyaler Unternehmer mit einem Bluff auf die Bühne kommen müßte.
Er fiichte und fand die Senfation in einer Fabel über die olle Krügerdepefche.
Sie ifi zwar höchfi ungefchickt. aber vieles konnte benützt werden. um ihr
Wirkung zu verfchaffen. Denn feit zwei Monaten regen fich alle möglichen

fchönen und unfchönen Gefühle wider die Graufamkeiten der Novembertage.

Die familiär-gemütvolle Auffalfung. die der Durchfchnittsdeutfche in

feine politifchen Empfindungen mengt. brachte ihn rafch genug dazu. den

..vereinfamten Kaifer" zu bemitleiden. Die orthodoxen Pfaffen. die gute

Riecher haben. fiimmten fchon im Dezember wehmütige Lieder i
n ihren

Blättern an und verleugneten als die erfien ihre rebellifchen Meinungen.
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Der konfervative Mittelfiand. der feine Denkfaulheit für Patriotismus
hält. erfchrak bald genug vor der Möglichkeit. als revolutionär zu gelten;

die Junker befannen fich auf ihre Vorteile. die man auch Traditionen heißen
kann. die angeblich liberale Großindufirie erinnerte fich der Stelle. die allein
Titel und Orden verleihen kann. und das Zentrum fah in greifbarer Nähe
die Möglichkeit. fich an Bülow zu rächen.

Kurzum. alle edeln und hochgefinnten Meinungen bereiteten eine Strömung

vor. die man im Zeitungsjargon „monarchifch" heißen wird.

Und fo konnten viele zwar nicht die erlogne Gefchichte von der Krüger

depefche glauben. aber den Glauben an fie heucheln. weil das ihren Jnter
elfen diente. Einige verfieckten fich fchlau. wie zum Beifpiel die Hintermänner
der Kölnifchen Zeitung; andere waren fo dumm. ihre Karten aufzudecken.
wie zum Beifpiel der Herr Erzberger.

Vor dem ficherlich alle Jefuiten der Zentrumspartei einen heillofen Ab
fcheu haben. weil er durch feine Plumpheit ihre feinfien Schliche verrät.

Jüngfi ließen fie durch das langweiligfie und harmlofefie Mitglied des
Reichstages eine Jntrige gegen Bülow in Wien einfädeln. und fie konnten

ficher fein. daß kein Menfch auf unfrer Hemifphäre den ledernen Herrn

Spahn in Verdacht genommen hätte; da mußten fie den Armen felbfi preis

geben. weil es der von Erzberger angerempelte fchlefifche Hochadel verlangte.

Aber um wieder auf Stein zu kommen: fein Bluff wurde hüben und
drüben freundlich aufgegriffen und keineswegs gutgläubig weitergegeben.

Stein und fein Verleger werden ihre Abfichten erreichen; ob auch die

Verbreiter der dummen Lüge auf ihre Rechnung kommen werden.
-
diefe

Frage ifi nicht fo leicht entfchieden.
Die bülowfchen Hintermänner der Kölnifchen Zeitung follten fich darüber

klar werden. daß fie mit diefen Mitteln ihren Kanzler nicht mehr halten
können. Sie mülfen ihre Methode ändern. Bis November 1908 war es
bewährtes bülowfches Rezept. alle möglichen Nachfolger unmöglich zu

machen.

Heute jedoch handelt es fich darum. den bereits unmöglichen Bülow auf

kurze Frifi möglich zu gefialten.
Aber vielleicht wollte die Kölnifche Zeitung das erreichen. indem fie ein

wenig byzantinerte?! - -
1 7
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So oder fo
.- jedenfalls diente das Buch des Herrn Adolf Stein dazu.

daß man hinter verfchiedene Kuliffen fchauen konnte. Sonfi ifi es höchfi
überflülfig.

Denn die Mitwelt. die Wilhelm ll kennen lernen will. kann das aus

giebig und hinlänglich erreichen. indem fi
e die im Buchhandel erfchienenen

Reden des Kaifers liefi; und die Nachwelt hat es noch leichter. weil fi
e im

dritten Bande der Gedanken und Erinnerungen eines gewiffen Otto von
Bismarck ein fehr getreues Porträt Seiner Majefiät finden wird.

Die Mitfchuldigen / Von Robert Heffen
er große Moment. fo fcheint es. hat auch diesmal wieder ein

kleines Gefchlecht angetroffen; er ifi vorübergegangen. verpaßt.

,

'

4 Es war niemand vorhanden. ihn zu nützen; denn die es hätten

_
“4 * „c7 können. wagten es nicht; die es hätten follen. wollten es nicht.

Der deutfche Monarchismus. angeklagt und verurteilt. fank zufammen. Doch
das Publikum fiand vor der Größe des Erfolges nicht zum Zugreifen bereit.

fondern amüfiert. Schmunzelnd ließ es dem Gegner Zeit. fich zu erholen.

zeigte die fchwächfie der Schwächen: Mitleid mit dem Schädiger. Nicht
lange mag es dauern. und er hat fich aufgerichtet. gefährlicher für uns als

vorher. mit noch übleren Gewohnheiten. noch verfiiegneren Jdeen. blinder

und umfchmeichelter als je
.

.

Derfelbe Graf Stolberg. der als Präfident am zehnten und elften Novem
ber eine unerhört fcharfe Kritik ohne Hemmung fich austoben ließ. fprach

zum Geburtstag Seiner Majefiät den Dank des Reichstages für die Er
haltung des Friedens aus. Obwohl im November in der Nation nur eine

Stimme der Wut zu hören gewefen war: daß der Kaifer uns durch fein
Verfchulden eine Welt von Widerfachern auf den Hals geladen habe!!
Bei den Konfervativen freilich ifi dergleichen allenfalls begreifbar. Als

Patrioten. die fie find. verwünfchen fie zwar eine fiümperhafte. „dilettantifche"

Politik; als Kafie. die auf alle Hof- und Vertrauensämter. auf alle Bot

:WZ
.1c
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fchafterpofiemaufalleRegierungspräfidentenfiellen.aufallehohenKommandos

in der Armee ihre Hand legt. ifi fie bald erfchrocken gewefem weil fie mehr

erreicht hatte. als beabfichtigt war: eine Erfchütterung des Thrones. Gerade

der preußifche König. der feit Friedrich Wilhelm lll die innigfie Liebe zum
Privilegienfiaat bewiefen und vor allem den feltnen Mut gezeigt hatte. ver
falfungswidrig eine Scheidung der Offizierkorps in adlige und bürgerliche

durchzuführen. der felbfi von dem Kriegsfchiff auf dem einer feiner Söhne

kurze Zeit fahren follte. fogleich die bürgerlichen Stabsoffiziere entfernen ließ

der war in feiner Macht heruntergefelzt worden? Welch ein „union-ara
euentl“ Man ging in fich. Man „ fcharte fich

"
um den Thron. man „deckteE

man war „bis auf die Knochen" und fo weiter; man bereute in aufrichtiger

Zerknirfchung den entgleifien Männerfiolz und fchwang das Weihrauchfaß

trotz einer Schranze.
Aber das Bürgertum? Welchen vernünftigen Grund hatte das. die

Novembertage zu verleugnen? Welchen Grund. fich an der Verfchleppung

der Kanzlerverantwortlichkeit zu freuen? Welchen Grund. einen Mann zu
bedauern. gegen den es eben noch die Faufi geballt hatte? Niemals waren

feit zwei Jahrzehnten fo ruhige. behagliche Tage von Deutfchen genollen

worden wie während der kaiferlofent der garnicht fchrecklichen Zeit vom fieb

zehnten November bis zum erfien Januar. Pünktlich zu Neujahr erfolgte

der Rückfall. Allein es ifi garnicht zu bezweifeln: dem großen Publikum

war durchaus damit gedient.

Es hatte fich angewöhnt. einen einzelnen vor ganz Europa agieren zu fehen;

hatte gefcholtem wenn er es fchlecht machte. und war bei diefem Vergnügen

politifch ungefähr fo produktiv geworden wie das unlängfi in diefen Blättern

beleuchtete „fchimpfende Öfierreich“. Aber hieran etwas ändern? Selbfi das

Roh befieigen. die Zügel nehme-.- Verantwortung tragen? Pfui Teufel!
Das hätte einem ja womöglich den Abendfchoppen verdorben? Friedrich
Naumann behauptete im Reichstag; „ der Kaifer kann reiten". Das war

kurz vorher befiritten worden; die ölfentliche Meinung des Novembers hielt

ihn für abgefallen; das Roß war frei. Jetzt hätte Deutfchland zeigen können

daß es endlich reiten zu lernen wünfchte. Doch es wünfchte nichts der Art.

Jnzwifchen filzt Wilhelm ll längfi wieder im Sattel. Und gerade auch in

Kreifen. die fich demokratifch nennenjhat fich eine Reaktion. eine Ebbe nach
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der Hochflut jener Novembertage geltend gemacht. fodaß man zuweilen des

Lammes aus „Julius Eäfar" gedenken mußte.
„Das fo nur Zorn hegt wie der Kiefel Feuer.

Der. viel gefchlagen. wen'ge Funken gibt
Und gleich drauf wieder kalt ifi.“

Nein. nein. faßt unfer Problem. wo ihr wollt. in der Schule. in der

Familie. in den Ämtern. in den Kontoren oder Fabriken: überall herrfcht.
weil fich mit ihm am bequemfien leben läßt. das Autoritätsprinzip mit pa

triarchalifcher Spitze. Es erzieht Maflen. aber perfönliche Schwächlinge.
Die durch den Drill Gebildeten fieht man im Ausland oft zufammenknicken.
wo niemand an ihre heimifche hierarchifche Würde mehr glaubt. fie gehen
dem Deutfchtum großenteils verloren. weil fie kein geifiiges Rückgrat mit

brachten. Alfo von unten anfangen. wenn man demokratifieren will! Nun

hörte man wohl davon. daß die englifchen Buben fchon felbfiändiger feien
als unfreJünglinge; daß fie fich bei ihren Spielen felbfi verwalteten. Es ward
in Deutfchland nachzuahmen verfucht; doch fofort erfchollen die Warnrufe;

die deutfchen Jungen find ..nicht reif" dazu; fie „mißbrauchen" die Freiheit.
Alfo her mit dem alten Schlendrian der Autorität und Beauffichtigung! Die

deutfchen Familienväter. die Bürger und Bauern im allgemeinen denken genau

fo
.

Wie foll man mit ihnen demokratifch wirtfchaften. folange fi
e nicht nach

Rechten verlangen. fondern immer wieder nur nach Vorrechten; folange der

Begüterte fchadenfroh der Zurückfelzung von Standesbrüdern zufchaut. weil

er felbfi betitelt oder gar geadelt zu werden hofft; folange unfre Frauen.
wenn fechs Hohenzollernprinzen nacheinander heiraten. fechsmal nacheinander

zum Tor wallfahrten. um zuzufchauen. wie der berliner Oberbürgermeifier

vor diefen jungen Leuten dienert; folange der Janhagel dem Kaifer nach
einer Vergnügungsreife zujauchzt. als ob er aus einem fiegreichen Feldzug

heimkäme. und felbfi Hochgebildete die Entwürdigung durch das Wort

„Untertan" abfolut nicht empfinden wollen?

Jch weiß. es ifi oft fo fchlimm nicht gemeint. es ifi mehr nur eine Ange

wohnheit. ein Verlegenheitsausdruck. wenn ein König. der für Willensakte

felbfi in feinem Preußen der verfaffungsmäßigen Gegenzeichnung von Minifiern
bedarf und ohne die beiden Häufer des Landtages kein Gefetz erlaffen kann.

hartnäckig im Ton der Kreuzzeitung als Herrfcher oder gar Alleinherrfcher



Hermann Bahr. Öfierreichifches 253

(Monarch). als Dynafi. und es fehlt wirklich nur noch: als byzanrinifcher

„Bafileus". angeredet wird. Aber erinnert es nicht einigermaßen an jene

biederen Altonaer. die fich fieif und fefi einbilden. in der königlich preußifchen

Republik Hamburg zu leben? „DerKönig" bedeutet ein hifiorifches Faktum;

„der Monarch" ein Urteil. und zwar ein falfches.

Wo foll da die „Abgewöhnung vom Königtum." die unlängfi im „März"
gefordert wurde. anfetzen. wo der fiolze. felbfiverläßliche Machtantritt des

reifen Volkes beginnen. wenn feine Führer noch nicht einmal eine reinliche

demokratifche Sprache reden? Als die Republik an unfrer Wefigrenze un

längfi den Orden der Ehrenlegion verteilte. wurde bewußt und fcharf unter

fchieden zwifchen „franzöfifchen Bürgern" und „sujets M888s“. „sujets
italiens“ und fo weiter. Um diefes verhaßten Ausdrucks „Untertan" willen

haben vor fechzig Jahren hunderttaufende von Deutfchen die Heimat ver

lalfen und find über den Ozean gezogen. Haben wir das ganz vergelfen?

Mittlerweile gleiten an hohen Herren läfiige Erinnerungen herab wie das

Waller an der Ente. weil auch der brüllende Löwe fchnell genug verficherte.
daß er kein Löw. auch keines Löwen Weib. fondern Zettel der Weber fei.
der fich „untertänigfi zu Füßen" lege.

So mag der Kaifer fchuldig gewefen fein. Aber er hat Mitfchuldige.
und das find wir.

Oftcrrcichifchcs / Von Hermann Bahr
2

. iktor Adler hat neulich einmal gefagt. auch ein guter Monarchifi
'-

könnte fich doch mit einem Monarchen begnügen. zwei wären

mehr als nötig. Jch denke. er hat damit nicht auf den Thron
..K folger gezielt. fondern auf die fleißigen Leute. die mit diefem

jetzt denfelben Mißbrauch treiben. der feit Jahren unter dem Namen des

Kaifers getrieben wird. Unfer Kaifer fpricht nicht gern. und man weiß nie.

was er fich eigentlich denkt. Jm Deutfchen Reich werden wir darum fehr
t 'l a
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beneidet. Es hat aber auch Nachteile. Einige benützen es nämlich. um ihren
Meinungen oder Abfichten eine geheimnisvolle Macht und fich ein Anfehen

zu geben. das ihnen aus Eigenem nicht zukommt. indem fie behaupten. irgend

wie des Kaifers verborgene Wünfche zu kennen. Was fie wollen. verlangen
fie mit der geheimen Verficherung. daß es der Wille des Kaifers fei. Was

ihnen nicht paßt. weifen fie vertraulich mit Worten zurück. die der Kaifer

gefagt haben foll. Und wer fich ihren Forderungen widerfetzt oder ihren Ver
boten nicht fügt. ifi alfo kein Patriot. Es ifi bei uns eine Art Beruf ge

worden. zu jenen zu gehören. von denen man unter vier Augen. Diskretion

Ehrenfache. hören kann. was der Kaifer „eigentlich" will. Man kann davon
leben. Und es ifi nicht anfirengend. weil noch keiner dementiert worden ifi.

Allmählich hat es fich zu einem völligen Syfiem entwickelt. manche haben
es darin zu wahren Virtuofen gebracht. Da gab es zum Beifpiel einen

Jntendanten der beiden Hoftheater. der die Gewohnheit hatte. Schaufpieler.

die er nicht mochte. heftig zu loben. dann aber dem Direktor anzuvertrauen.
wie leid ihm um diefen fo hochbegabten Menfchen wäre. der nun aber ein

mal das Unglück hätte. dem Kaifer zu mißfallen. Der Kaifer geht nicht ins

Theater. wenn er nur feinen Namen auf dem Zettel fieht! Was nicht ein
mal gelogen war. weil der Kaifer wirklich fchon feit Jahren nicht mehr ins

Theater geht. Und die Macht diefer Leute befiand darin. daß es ja fchließ

lich auch einmal wahr fein konnte. Es dauerte nicht lange. fo wurde das
Syfiem. zuerfi von Protektoren erfunden. um ihren Lieblingen zu helfen.

Nebenbuhlern zu fchaden. dann auch in der großen Politik angewendet.

Waren die Gründe des Minifiers in offener Rede gefchlagen. fo nahm er

fich Abgeordnete und Journalifien insgeheim vor. allen beteuernd. felbfi

durchaus ihrer Meinung. leider aber an den unbeugfamen Willen des Mon

archen gebunden zu fein. Es kam ein eigener Typus von Minifiern auf. der

fich an jeden Bufen warf. weinend. gezwungen zu fein. weil er nun einmal

nicht könnte. wie er wollte! „Glauben Sie. ich weiß das nicht auch? Glauben

Sie. ic
h will nicht dasfelbe wie ihr? Glauben Sie. ich weiß nicht. was

Öfierreich braucht? Aber fagens das dem Kaifer! Verfuchen Sie einmal
und fagens das dem Kaifer!" Wir hatten einen Minifier. der fchon ganz
mechanifch jedes Gefpräch mit dem Refrain fchloß: „Aber fagens das dem

Kaifer!"
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Unter ihm bildete fich in der Politik gewiffermaßen eine doppelte Buch
führung heraus. Die Feinde. die er öffentlich mit flammenden Reden fchlug.
umarmte er zu Haus; was er öffentlich vertrat. verleugnete er daheim. und
er lebte von dem Kredit. halt nur nie zu können. wie er wollte. und halt
fiets tun zu mülfen. was er garnicht wollte. Und fo fchützten ihn feine Feinde
felbfi vor jedem Nachfolger: denn fonfi kommt am End einer. der auch noch

will. was er muß; und das. dachten fie. wär noch ärger! Und die Journa
lifien fchrieben. was niemand verfiand. und wenn man fie fragte. fagten fie:

..Das war ja garnicht fo gemeint. fondern Sie mülfen wilfen. was vorgeht.
die Sache liegt nämlich ganz anders. der Minifier möchte ja felbfi. aber er
kann nicht. weil der Kaifer nicht will!" So wurde die Politik jahrelang
im Geheimen betrieben. Und die Joumalifien waren fo fiolz darauf. daß fie
wußten. ..was vorgeht". wenn fie es auch leider nicht fagen durften! Was
aber ..vorging". war immer dasfelbe. nämlich daß der Minifier etwas wollte.

aber. um nicht dafür einfiehen zu mülfen. fo tat. als wenn er wider feinen

Willen nur dazu gezwungen wäre. durch ein geheimes Gebot des Kaifers.

das er übrigens in feinen Folgen abzufchwächen fchon noch Mittel und Wege

finden werde. Und es fchmeichelte den guten Abgeordneten und den braven

Journalifien fehr.' eingeweiht zu fein. fie ehrten das Vertrauen des Minifiers.
und da fie nicht zweifelten. daß ja doch fchließlich immer gefchehen muß. was

der Monarch will. halfen fie dem Minifier noch bei feinen Mitteln und auf

feinen Wegen. Das Verfahren war fo probat. daß es bald allgemein an
gewandt wurde. und wo nur irgendeine unbqueme Forderung abzuwehren

war. widerfprach man ihr nie. fondern man half fich fiets mit der Berufung

auf den vorgeblichen Unwillen des Kaifers aus. Jmmer nach diefem Klifchee:
..Aber natürlich habt Jhr Recht! Natürlich wär's das einzige! Glaubt's
Jhr. das weiß ic

h

nicht auch? Glaubt's Jhr. wenn's auf mich ankäm. hätten
wir das nicht längfi? Ja wenn's auf mich ankäm! Natürlich wär's das
einzige! Aber fagens das dem Kaifer! Was foll ic

h

denn tun. wenn der

Kaifer nicht will? Und der Kaifer will nicht! Der Kaifer will -" Und
nun eine lange Erklärung. mit allen Gebärden der Mißbilligung. was der

Kaifer will. Natürlich immer nur das. was der Minifier wollte. aber felbfi

zu verlangen zu feig war. Unfre Minifier trieben es umgekehrt konfiitutio
nell: fie deckten fich mit der Krone fo
.

daß fie felbfi gar niemals mehr in die
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Debatte gezogen werden konnten. Das ging nun fo lange. bis einer eines

Tages die überrafchende Entdeckung machte. daß das Lügen ja nicht Privat
eigentum ifi. fondern zur freien Verfügung fieht. Log fich der Minifier auf
den Kaifer heraus. warum denn feine Gegner nicht auch? Und wenn der Kaifer

zu feinen Lügen fchwieg. wird er es wohl auch zu ihren! Man rechnete damit.

daß der Kaifer fchwieg. Und fo vermehrten fich die „Wiffenden". Der eine

hatte eine Tante. die mit dem Leibarzt bekannt war. der andre ritt mit dem

Stallmeifier im Prater. der dritte war mit einem vertraut. der den kannte.
der die Anekdoten erzählt. mit denen dann der Kaifer zum Frühfiück ver

forgt wird. Wie jeder belfere Menfch fein Automobil hat. mußte jetzt. wer
nur ein bißchen auf fich hielt. eine Hintertreppe haben. Das Komifche war
dabei nur. daß alle diefe Lügner. die es doch hätten wilfen können. unter

einander den Verdacht hatten. an den Lügen der anderen könnte am End

etwas Wahres fein. Als aber fchon alle Hintertreppen befetzt waren und

das Bedürfnis immer noch wuchs. hatte einer. wie fchon die Not erfinderifch

macht. den Einfall. daß wir ja auch einen Thronfolger haben. Plötzlich tauch
ten einige Leute mit der beunruhigenden Verficherung auf. daß ihre Zeit erfi

käme. Plötzlich war wieder ein neuer Kredit eröffnet: der der kommenden

Männer. Und einefieberhafteBautätigkeitbegann in neuen Hintertreppen. Und

ein befonderer Reiz war es. daß der Thronfolger im Dunkel fiand. Die Lügen

über den Kaifer hatten nämlich doch ihre Grenzen an feinem Wefen. das.

fo felten es fich zeigt. mit den Jahren in Umrilfen fichtbar geworden war.

Aber der Thronfolger fieht im Dunkel.

Der junge Erzherzog Franz Ferdinand wurde damals zuweilen mit dem

Erzherzog Otto zufammen genannt. dem fchönfien und liebenswürdigfien

Prinzen. delfen firahlende Kraft an der Enge eines ziellofen Lebens zerbrochen
ifi; ein armer wiener Mercutio war er. Dann hieß es. der junge Franz
Ferdinand fe

i

krank. Von Reifen heimgekehrt. hielt er fich abfeits und ver
mied es. populär zu werden. Er gehörte nicht zu den Prinzen. die Walzer
komponieren. auf dem Graben Journalifien unter dem Arm nehmen. um mit

ihnen über die Regierung zu fchimpfen. und wenn die Naive vorübergeht.

leutfelig bemerken: ..Schau. fchau. die Kleine kriegt ja beinah einen Bufen l"

Niemals hat er fich. wenn er ausfährt. Ovationen bereiten laffen. fein fiilles

ernfies Geficht winkt den Wienern nicht zu. Der Lärm unferer Gratis
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patrioten mit dem Federbufch fcheint nicht nach feinem Gefchmack. und er

teilt offenbar die fchlechte Meinung über Öfierreich nicht. in der fich unfere

Prinzen gern gefallen. Jch habe einen gekannt. der. Kommandierender in
einer kleinen Stadt. alle Herzen durch feinen Spott über unfer Vaterland
gewann. Nach der Seffion lud er einmal die Landtagsabgeordneten zu fich
ein und bewirtete fie mit höfifchem Tratfch. Wie machten da die braven
Bürger und Bauern die Augen groß. als fie die Gefchichten hörten! So
arg hatte fich's keiner gedacht. Schließlich trank er ihnen zu. gab jedem die

Hand und fagte noch zum Abfchied: ..Alfo auf Wiederfehn. meine Herren.

übers Jahr. falls nämlich im nächfien Jahr Öfierreich noch exifiieren follte!"
Durch die ganze Stadt lief es gleich herum. wie heroifch der Prinz gefprochen

hatte. So furchtbar traurig kam mein alter Vater damals heim. ganz
verlaffen faßen wir in unferer untröfilichen Liebe zur Heimat. Diefe Methode.

fich beliebt zu machen. hat Franz Ferdinand nie verfucht. er ifi garnicht fefch.

Auch als er dann. unnachgiebig. mit feinem Herzenswunfch alle höfifchen
und politifchen Bedenken überwand. ließ er fich die Gelegenheit entgehen.

dem Volke romantifch zu kommen. Ein Kronprinz. der unbeirrc der Stimme

feiner Neigung folgt und ein Mädchen unter feinem Stande nimmt! Aber

es wurde zu der üblichen Reklame nicht benützt; er hat nirgends den volks

tümlichen Erzherzog Johann Nummer zwei agiert. Was man ihm bei uns
fehr verdenkt. wo es nicht genügt. was einer tut. und wie er ifi. fondern ver

langt wird. daß er es dann erfi auch noch fpielen foll. Dies verfchmäht
er: das alte öfierreichifche Spieltalent und unfere Lufi. fich aufzuführen und

wirkfam darzufiellen. fonfi in der Dynafiie fehr gepflegt. fcheint ihm zu

fehlen. Er ifi den Leuten eigentlich unheimlich. denn fie find es nicht gewohnt.
daß einer feinen Weg geht. Der Wiener wünfcht gefragt zu werden; er

befieht nicht darauf. daß man feinem Rat dann auch immer gehorche. dies

ifi nicht nötig. aber gefragt will er fein. Und der Wiener liebt Leute. mit

denen fich. wie er es nennt. immer ..etwas tut.
"
Der Erzherzog fragt nicht.

und „es tut fich" bisher garnichts mit ihm. Und er hat gezeigt. daß er

warten kann. Was nun auch wieder ganz unwienerifch ifi. da hier meifiens
die Menfchen niemals tätiger find. als fo lange es fi

e
.

noch nichts angeht;

fich aufzufparen ifi nicht Landesbrauch.
Nun wird gegen ihn gefagt. er fe
i

klerikal. Nach den Erfahrungen. die

"'1- -bel'. .
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man mit den liberalen Kronprinzen gemacht hat- wäre das garnicht fo

fchlimm. vielleicht dreht auch er oben um. Und man mag fragen. welcher

öfierreichifche Monarch denn. feit dem zweiten Jofef. nicht klerikal gewefen

fei? Für das tätige Leben darf man Weltanfchauungen auch nicht über

fchälzen. Wer fich nur nicht dem Notwendigen widerfetzt. für den ifi fchließ
lich eine fo gut wie die andre. da doch alle nur Hilfsmittel zur Einordnung

der Gedanken find. um es bequemer zu haben. Jm höchfien Sinne ifi keine
wahr. aber von jeder aus kann man zu wahren Taten gelangen; warum

nicht auch auf irgendeinem Weg von der katholifchen aus? Auch kann in

diefer großen Krife des Klerikalismus jetzt. wo die Kapläne mit den Vifchöfen

ringen und die Kirche fich demokratifieren will. indem fich überall das un

mittelbare Gefühl der religiöfen Gemeinde gegen die vorgefetzten Lehrbehörden

fiellt. niemand wilfem was in fünf Jahren klerikal fein wird: der Name

wird ja blcibem aber wenn unter ihm eine fiarke. mißtrauifche. demokratifch

derbe Bauernpartei entfieht. die könnten wir brauchen. Und fchließlich ifi die

Privatmeinung der Monarchen heute doch ziemlich unwichtig. folange fie

fich dem öffentlichen Willen fügt.

Es heißt fernen er fe
i

fiark. eigenwillig und unbeugfam. Das fürchtet
man. Für die befie Eigenfchaft des alten Kaifers gilt es unter uns. daß er

fiets den Entwicklungen im letzten Moment doch noch nachgegeben hat; er

hört Forderungen an. wenn fi
e unaufhaltfam geworden find. und läßt fie

dann wider Willen gefchehen. Dem verdanken wir viel. und fo hat man fich
bei uns angewöhnt. Entfchlolfenheit und Befiändigkeit auf dem Thron eher

für eine Gefahr zu halten. Nun fcheint dem Thronfolger die Regenten

tugend der gewili'en heilfamen Schwäche zu fehlen. und man hat ihn im

Verdacht. auf feinem Willen zu befiehen. Diefe Furcht will mir doch ein

wenig gar zu öfierreichifch fcheinen. Sie nimmt ohne weiters an. daß der
Monarch und die Entwicklung einander feind fein mülfen; dann ifi aller

dings eine Behutfamkeit erwünfchß die rechtzeitig die Gefahr von Explofionen

fpürt. Es ließe fich aber auch einmal einer denken. der fich zutraute. die

Entwicklung nicht zu fcheuen und. bevor er fich von ihr überwältigen läßt.

lieber an ihr tätig teilzunehmen; der könnte es dann wagen. furchtlos zu fein.

Zuweilen kommt es mir. manche Zeichen fo zu verfiehem als gehöre der

Thronfolger zu unfrer Generation. die in unferm Land überall Kräfte verbor
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gen und gebunden fühlt. denen nur der weckende Ruf fehlt. um aus den
Ketten aufzufpringen. und die nun ihren in der Sehnfucht der langen Zeit

angefammelten Mut daran felzen will. unfer Vaterland groß und flark zu
zeigen. Aber vielleicht ifi das nur eine Stimmung von mir. wie die Sehn

fucht ja in ihrer Not nach jeder dünnen Hoffnung greift. Denn er fieht im

Dunkel. und niemand weiß. was fchließlich allein über ihn entfcheiden wird:

ob er nämlich auch darin einer von unferer Generation ifi. daß er ihren
demütigen Sinn für die allmächtigen Wirklichkeiten hat.
Und vielleicht ifi es überhaupt nur der Reiz des Dunkels. der mich lockt.
das Geheimnis. in dem er wartend fieht. von Argwohn und Hoffnungen

umringt. Vielleicht ifi es nur der „Äfihet" in mir. den das Rätfel eines

verhüllten Menfchen anzieht. Und einfiweilen wird auf dunklen Hinter

treppen. rings um ihn herum. das Gefchäft gieriger Glücksfpieler beforgt.

Das berliner Auswärtige Amt
Von einem Eingeweihten

-, bfchon in den letzten Wochen auch von Reformen im Aus

wärtigen Amt die Rede war. hat man doch anl'cheinend diefer
Frage im Verhältnis zu den Verfaffungsfragen. zu der Stel

„ lung des Reichskanzlers und der Diplomatie nur untergeord

nete Bedeutung beigemelfen. Man hat daher auch die Erklärung des Ver
treters des Auswärtigen Amtes im Reichstage. die die zu Tage getretenen

Unzulänglichkeiten damit zu entfchuldigen fuchte. daß die Gefchäfte des Amts

auf die dreifache Nummernzahl angewachfen feien. weshalb fich eine Ver
mehrung der Beamten empfehle. kaum ihrem wahren Werte nach zu
würdigen gefucht. Jn Wirklichkeit ifi diefe Antwort im höchfien Grade
charakterifiifch für die in der Wilhelmfiraße herrfchenden Anfchau

ungen. Sie erfordert dringend. die dortigen Verhältniffe endlich einmal
etwas genauer zu beleuchten. Denn fonfi könnte man meinen. wenn

3'
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der Reichstag einfach die Mittel für eine Anzahl weiterer Beamtenfiellen
bewilligte. dann wäre nachher alles fchön und gut. während tatfächlich da

durch nicht nur nichts gebelfert würde. fondern man im Gegenteil auf diefe

Weife recht eigentlich den Teufel mit Beelzebub austriebe.

Sehen wir davon ab. daß die ganze bürokratifche Art des „Nummern

tötens". wie fie im Auswärtigen Amt betrieben wird. an fich fchon die

Kritik herausfordert. und daß das wirkliche Arbeitsmaß überhaupt garnicht

nach der Zahl diefer Nummern bemelfen werden kann. Sehen wir auch
davon ab. daß das wirkliche Arbeitsperfonal des Auswärtigen Amts in

den letzten Jahrzehnten ganz erheblich angewachfen ifi. und daß. was im

Reichstage überfehen wurde. zu den etatsmäßigen Beamten. zu den vor

tragenden Räten und Hilfsarbeitern. eine die Zahl der Genannten weit

überfieigende Menge von Affelforen und fonfiigen „Expedienten" gekommen

ifi. weshalb das im Reichstag vorgebrachte Argument fchon aus diefen
Gründen hinfällig ifi

.

Aber find denn wirklich gar keine tieferliegenden

Schäden vorhanden. und zwar folche. die man durch bloße Vermehrung

des Perfonals gewiß nicht befeitigen kann? Kommt denn garnichts auf

die Art an. wie gearbeitet wird. und auf die Art. wie die Beamten b
e

fchaffen find? Spielt neben der Quantität der Beamten die Qualität
garkeine Rolle? Und kommt es denn nicht auch ein klein wenig auf die

Arbeitsmethode. auf das Syfiem. auf den Geifi an. die an einer Amts

ftelle herrfchen?

Jn Wirklichkeit gibt es auf der ganzen Welt wohl keine Amtsfielle. wo

fo viel Zeit mit Nichtigkeiten totgefchlagen wird. wo der Grundfatz. daß

Zeit Geld ifi. fo gänzlich ignoriert wird wie im berliner Auswärtigen Amt.

Das zeigt fich fchon bei der Art. wie man in der Wilhelmfiraße die neu
eintretenden Alfetforen drillt. Wir wüßten dafür wirklich keinen treffenderen
Vergleich anzuführen als den mit der Kleinkinderfchule. Diefe dreißig

jährigen Abcfchützen müffen ebenfalls zuerfi fchreiben lernen und ihre Zeit

großenteils mit orthographifchen und mit Stilübungen verbringen.

Und doch rächt fich diefe Methode nachher bitter. umfomehr. als man natur

gemäß bei der fpäteren Auswahl für die höheren Stellen der Hilfsarbeiter

und vortragenden Räte vor allem die Elemente berückfichtigt. bei denen

der geifilofe Formendrill am befien gelungen zu fein fcheint. und die man
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daneben als die größten Arbeitsmafchinen betrachten zu können glaubt. Aber

nicht etwa in dem Sinne. daß diefe Apparate in kürzefier Zeit ein möglichfi

großes Quantum an geifiiger Arbeit zu leifien vermögen. fondern gerade

umgekehrt in dem Sinne. daß fie für die kleinfie Arbeit möglichfi viel

Zeit verwenden. Denn je ängfilicher und vorfichtiger ein Beamter ifi. um

fo pflichttreuer muß er fein. und defio mehr kann man ihn daher gebrauchen.

defio mehr Garantie bietet er gegen etwaige Verletzungen der her

gebracbten Formen. Ob er dabei für eine Arbeit. die jeder normale Menfch
in einer halben Stunde erledigt. einen ganzen Tag braucht. betrachtet man

als abfolut gleichgültig. Wer fich die Zeit nimmt. dem geifiigen Problem.
ob man an den Herrn X vor zehn Jahren „dankend“ oder „mit Dank"
gefchrieben habe. fiundenlang in den Akten nachzuforfchen. der ifi für das

Auswärtige Amt der rechte Mann; er wird dort unzweifelhaft Karriere

machen.

Man glaube nicht. daß es fich bei dem Gefagten irgendwie um eine über
treibung handelt! Man will in der Wilhelmfiraße nach dem feit fünfzehn
Jahren mächtig gewordnen Geifi einfach gut gedrillte Arbeitsmafchinen

haben und fonfi nichts auf der Welt. Adel und Geld fpielen dort keine

Rolle. im Gegenfatz zur Diplomatie. Leider aber Begabung. Kenntnille und

Eharakter ebenfowenig. Daß bei dem herrfchenden Syfiem Schleicher und

Streber in der Wilhelmfiraße einen günfiigen Boden finden. wollen wir hier
garnicht befonders betonen; denn diefeMenfchenforte findet fich ja leider überall.

Aber daß Leute mit über den Durchfchnitt hinausragender Begabung oder gar

mitfpeziellenFaÖkenntniffenoderWelterfahrungdortvonvornhereinmiteinem

großenMißtrauenbetrachtetwerden.dasverdientdochimmerhinHervorhebung.

Man fürchtet eben in der Wilhelmfiraße alle. die unter Umfiänden Neigung
bekunden könnten. felbfiändiger. als gerade dringend nötig ifi. zu denken.
da fie ihrer Umgebung nur allzu leicht über dem Kopf wachfen dürften. Man
will gar keine hervorragenden Leute mit eigner Auffalfung und eignen
Anfchauungen. felbfi wenn diefe noch fofehr auf gemachten Erfahrungen

beruhen follten. Kapazitäten aber fucht man nicht etwa zu feffeln. fondern

man meidet fie.

So hat man denn heute im Auswärtigen Amt die Leute. die man zu
haben verdient. Man wird jetzt auch ohne weiteres einfehen. daß es fich beim
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Fall Klehmet nicht etwa um einen Ausnahmefall. fondern um eine für die

Methode des Auswärtigen Amts geradezu typifche Erfcheinung gehandelt

hat. Das Kaifer-Jnterview ifi nach Schema l: bearbeitet worden. Mehr
konnte man nicht verlangen. Vor allem durfte man nicht erwarten. daß der
betreffende Beamte fich dabei etwas dachte. was in dem Schema nicht

vorgefehen war. Denn dadurch hätte er ja gerade feine Untauglichkeit fiir
das Auswärtige Amt bewiefen.

Kein Wunder. wenn man zu internationalen Kongrelfen und fonfiigen

befonderen Gelegenheiten neuerdings meifi recht fubalterne Köpfe vorfchicken

muß. Man hat eben unter der Nachwirkung diefes Syfiems fchmerzlicb
wenig höhere geifiige Potenzen zur Verfügung! Aber fo unerfreulich die

Schlüffe auch fein mögen. die man aus diefer Tatfache auf das geifiige

Niveau in der Wilhelmfiraße ziehen muß
-
bedauerlicher noch find die

Folgen. die diefe Zufiände für die deutfche auswärtige Politik und für das

Prefiige des Deutfchen Reiches im Auslande haben. Denn fchließlich ifi es

das Deutfche Reich felbfi. das den Schaden aus den gefchilderten Zu

fiänden zu tragen hat.

Wir erinnern nur an das Verhältnis zu Frankreich. Was nützen alle
Höflichkeitsbezeugungen des Kaifers. wenn das Auswärtige Amt an der alten

Politik der Nadelfiiche gegenüber dem Befiegten heute noch krampfhaft fefi
hält? Jfi es zum Beifpiel nicht einfach lächerlich. wenn das Auswärtige
Amt nach Belgien. Holland. überhaupt nach nahezu allen Ländern franzöfifch

fchreibt. nur nach Frankreich nicht? Wir wollen doch allmählich auch ein
Kulturvolk werden und follten über folche Kindereien hinaus fein. die allzufehr
die geifiige Atmofphäre der Wilhelmfiraße verraten. Und wie hat fich das

Auswärtige Amt. wie hat fich der deutfche Bürokratismus erfi kürzlich
in der Eafablanca-Affäre vor der ganzen Welt bloßgefiellt!
Aber nicht nur Frankreich gegenüber fucht das Auswärtige Amt oft in

unzulänglicher Weife feine Macht auszufpielen. Andre befreundete oder

neutrale Staaten werden gelegentlich um kein Haar belfer behandelt. Wir
erinnern nur an den Mehlzollkonflikt mit der Schweiz. Das Auswärtige
Amt fchlägt dafür ein Schiedsgericht vor. weigert fich aber. wie zuerfi bei

Eafablanca. die Frage. auf die es bei dem Streitfall allein ankommt.
der Beurteilung des Schiedsgerichts zu unterbreiten. Was foll man zu
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einem fo kurzfichtigen und den Gegner verfiimmenden Verhalten eigentlich

noch fagen? Es beweifi eben. daß es im Auswärtigen Amt wohl tüchtige

Arbeitsmafchinen geben mag. aber jedenfalls keine Leute. die. felbfi in be

fcheidenem Maße. politifch haben denken lernen.

Das fäiönfie bei alledem ifi aber. daß man. wenn man fich in der

Wilhelmfiraße nach diefen Mufiern wieder Feinde gefchaffen hat. in

der deutfchen Prelfe allenthalben den Ruf von der ..Feindfchaft des Aus
landes" und von der ..Einkreifungspolitik" der andern Staaten er

fchallen läßt.

Der Kulturfiaat Deutfchland muß hinter allen andern Kulturmächten

hinterherhinken. weil man es in der Wilhelmfiraße für gut befindet. aus

unmotiviertem Mißtrauen oder aus Angfi vor der angeblichen „Einkreifung".

die man felbfi fuggeriert hat
- und die man dadurch erfi fo recht eigentlich

provoziert -. oder aber vielleicht auch aus dem Gefühl der eignen geifiigen
Jmpotenz heraus. fich den Fortfchritten auf internationalem Boden in Politik
und Kultur gegenüber nach Möglichkeit ablehnend zu verhalten.
Das alles zeigt. daß die Zufiände in der Wilhelmfiraße dringend einer

Abhilfe bedürfen. Wozu follte man die Zahl der dortigen „Kräfte" ver

mehren. folange diefes kraftlofe Syfiem dasfelbe bleibt? Selbfi wenn
man dort weniger Beamte hätte als gegenwärtig. dafür aber eine andere

Arbeitsmethode. würde man ja beffer fahren als bisher.

Alfo kann die Parole nur lauten: Fort mit dem jetzigen bürokratifchen
Syfiem! Der Bau ifi hohl und muß von Grund auf neu fundiert werden.
Und weg vor allen Dingen mit der jetzigen kleinlichen Politik. die der
Widerfchein einer kleinlichen Methode. eines unfreien Geifies. alfo den Auf
gaben der internationalen Lage nicht mehr gewachfen ifi

.

Der Abgeordnete Balfermann hat ausgefprochen. der „Geifi" fe
i

noch

nicht erfetzt. der vor zwei Jahren ausfchied. Er hatte nach der negativen
Seite vollfiändig Recht und irrte nur in der zeitlichen Frifi. feit welcher
der Geifi fehlt.

WWW



264 Knut Hamfun. Unter Herbfifiernen

MM QWW 9WWOWMGWWSMW

unter Herbftfternen
Erzählung eines Wanderers von Knut Hamfun

.
(Futter-u)

25

verfchiednen Höfen. fragte nach Arbeit und wanderte wie

._
l
ein Geächteter planlos umher. Es war kalt und rauh; nur

*'
-

'

das rafilofe Gehen erhielt mich warm. Gegen Abend begab

ic
h

mich an meinen alten Arbeitsplatz im Walde des Kapitäns. Keine Axt
l'chläge ertönten: Falkenberg war fchon heimgegangen. Jch fand die Bäume.
die ic

h in der Nacht gefällt hatte. und mußte über die fchrecklicheVerwüfiung.

die ic
h im Walde angerichtet hatte. lachen. Falkenberg hatte fie ficher gefehen

und fich gewundert. wer das getan haben könnte. Der gute Falkenberg hatte

vielleicht geglaubt. es fe
i

ein Geifi. Deshalb war er wohl nach Haufe

geilohen. folange es noch Tag war. Hahaha!
Meine Lufiigkeit kam nicht aus frohem Herzen; fi

e kam vom Fieber in der

Nacht und der darauf folgenden Ermattung. und ich wurde auch bald wieder

ganz traurig. Hier auf diefem Platz hatte fi
e eines Tages mit ihrer Freundin

gefianden; fie waren zu uns in den Wald herausgekommen und hatten mit
uns geplaudert . . .

Als e
s

ordentlich dunkel geworden war. ging ic
h

nach dem Hof zurück.
Vielleicht könnte ic

h

auch heute nacht im Bodenraum fchlafen; nach

her. wenn ihr Kopfweh vorüber wäre. würde fi
e dann herauskommen. Ich

gehe fo weit. bis ic
h

die Lichter fehe. dann kehre ic
h um. Es if
'i vielleicht noch

zu früh,

Meiner Rechnung nach vergehen etwa zwei Stunden. abwechfelnd gehe

ich und fetze mich. dann nähere ic
h

mich dem Hof aufs neue. Jch könnte
ausgezeichnet auf den Boden hinauf und da fchlafen; der elende Falkenberg

follte es nur wagen. zu muckf'en! Jetzt weiß ich. was ic
h tun will. ehe ich
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hineingehe: ic
h will meinen Sack im Walde verfiecken. daß es ausfieht. als

wolle ic
h nur etwas holen. was ic
h

vergelfen habe.

Jch gehe alfo in den Wald zurück.
Als ic

h den Sack gut verfieckt habe. ifi es mir klar. daß ic
h mit Falken

berg und dem Bodenraum und dem Bett garnichts zu tun habe. Jch bin
ein Efel und ein Narr; es ifi mir durchaus nicht um ein Dach über dem
Kopfe für die Nacht zu tun. ic

h will nur einen Menfchen noch einmal fehen.
und dann will ich den Hof und die Gegend verlalfen. „Mein Herr." fage
ich zu mir felbfi. „warfi du es nicht. der. um feine Ruhe wieder zu erlangen.

ein fiilles Leben und gefunde Menfchen auffuchen wollte?"

Jch ziehe den Sack wieder aus feinem Verfieck hervor. fchwinge ihn auf
den Rücken und gehe zum drittenmal nach dem Hofe zurück. Jm Bogen
gehe ic

h um die Gefindefiube herum und gelange an die Südfeite des Haupt

gebäudes. Es ifi Licht im Zimmer.
Obgleich es dunkel ifi

.

nehme ic
h

jetzt. um nicht einem Bettler zu gleichen.

den Sack vom Rücken und unter den Arm. und erfi dann nähere ich mich
vorfichtig dem Gebäude. Als ich herangekommen bin. mache ich halt. Auf

recht und fiark fiehe ic
h vor den Zimmerfenfiern. nehme die Mütze ab und

rühre mich nicht. Drinnen ifi niemand zu fehen. kein Schatten. Jm Eß
zimmer ifl es dunkel. das Abendelfen ifi vorüber. „Dann ifi es wohl fchon
fpät." denke ich.

Plötzlich wird die Lampe im Zimmer gelöfcht. und das ganze Haus fieht
wie ausgefiorben aus. Jch warte noch ein Weilchen. denn es fchimmert ein

einfames Licht im zweiten Stock. „Das ifiihr Zimmer." denke ich. Das Licht
brennt ungefähr eine halbe Stunde. dann erlifcht es. „Jetzt ifi fie zur Ruhe
gegangen. gute Nacht!"

„Gute Nacht für immer!"

Und natürlich komme ic
h im Frühjahr nicht wieder hierher. das fehlte

gerade noch!

Als ic
h die Landfiraße erreicht habe. werfe ic
h den Sack wieder über die

Schulter und begebe mich auf die Wanderung . . .

Am Morgen gehe ic
h weiter. Jch habe in einer Scheune gefchlafen. und

da ic
h keine Bettfiücke hatte. habe ic
h tüchtig gefroren; dazu kam noch. daß

ich bei Tagesanbruch wieder heraus mußte. damit mich die Leute nicht fänden.

l b
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Jch ging und ging. Jn den Wäldern wechfeln Nadelhölzer mit Birken
ab; als ich Gruppen von feinem. geradfiämmigem Wacholder fehe. fchneide

ich mir einen Stock und fetze mich an den Waldrand. um ihn zu fchälen.
Da und dort fitzt noch ein gelbes Blatt im Walde. aber die Birken find
über und über mit Kätzchen bedeckt. an denen Regenperlen hängen. Ab und

zu läßt fich ein halbes Dutzend Singvögel auf folch einer Birke nieder; fie
picken an den Kätzchen und fuchen dann einen Stein oder einen rauhen
Baumfiamm. um fich das Harz vom Schnabel zu welzen. Einer gönnt dem

andern nichts; fie verfolgen und jagen einander. obgleich ihnen eine Million

Kätzchen zu Gebote fieht. Und der Verfolgte tut nichts als fliehen. Kommt

ein kleinerer Vogel auf einen größeren zugeflogen. zwingt er diefen. fich weg

zumachen; felbfi eine große Drollel denkt bei einem Spatz an keinen Wider

fiand. fondern fliegt nur auf die Seite. Die große Gefchwindigkeit. mit der
der Angreifer daherkommt. läßt ihn gefährlich werden.

Das Gefühl der Kälte und Unbehaglichkeit vom Morgen vergeht all
mählich; es ifi mir eine Zerfireuung. die verfchiednen Dinge zu beobachten.
die ich auf meinem Weg antreffe. und über alles ein wenig nachzudenken.
Die Vögel machen mir am meifien Spaß. übrigens erhebt mich auch der
Gedanke ein wenig. daß ic

h

die Tafche voll Geld habe.

Gefiern früh hatte mir Falkenberg zufällig gefagt. wo Petter daheim war;

dahin lenke ic
h

meine Schritte. Arbeit würde ic
h

zwar auf dem kleinen Hofe
kaum bekommen; aber da ich reich bin. ifi mein Denken nicht in erfier Linie

auf Verdienfi gerichtet. Petter würde in kurzem nach Haus kommen. und

er hätte vielleicht etwas zu erzählen.

i

Jch richtete es fo ein. daß ic
h am Abend in Petters Heimat eintraf.

Jch befiellte Grüße von dem Sohne des Haufes. fagte. es gehe ihm beller.
und er werde bald felbfi kommen. Ob ich hier übernachten könne?

27

Jch wohne fchon feit ein paar Tagen hier; Petter ifi angekommen. aber
er weiß nichts zu erzählen.

..Geht alles gut drüben in Övrebö?"
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..Ja. ich habe nichts vom Gegenteil gehört."
„Sahfi du alle. als du weggingfi? Den Kapitän? Die gnädige Frau?"
..Ja."
..Jfi niemand krank?"
..Nein. Wer follte denn krank fein?"
.. Falkenberg.

"
fage ich. ..Er klagte darüber. daß er fich die Hand verrenkt

habe; dann ifi es wohl vorübergegangen."

In diefem Haufe war nicht viel Behaglichkeit. obgleich ein gewilfer Wohl
fiand herrfchte. Der Hausherr felbfi war erfier Abgeordneter des Storthings

und hatte fich angewöhnt. abends die Zeitungen zu lefen. Ach. all das Gelefe!

Das ganze Haus litt darunter. und die Töchter langweilten mich zu Tode.
Nachdem Petter heimgekommen war. fetzte fich die ganze Familie hin und

rechnete nach. ob er feinen vollen Lohn bekommen und ob er auch wirklich

die volle erlaubte Zeit bei Hauptinanns gelegen habe
- die ganze ..gefetzliche

Zeit" fagte der Abgeordnete. Gefiern. als ic
h aus Verfehen eine Fenfier

fcheibe zerbrach. die fowiefo nichts wert war. wurde darüber getufchelt. und

ich fah nichts als faure Gefichter. Heute ging ich zum Kaufmann und erfiand

eine neue Scheibe. die ich ordentlich einkittete. Da fagte der Abgeordnete:
..Du hättefi dir wegen einer Scheibe nicht fo viel Mühe machen follen."

Jch war aber nicht nur wegen der Scheibe zum Kaufmann gegangen.
fondern hatte auch einige Flafchen Wein gekauft. um mich-nicht wegen einer

Scheibe lumpen zu lalfen; außerdem kaufte ich noch eine Nähmafchine. die

ich beim Abfchied den Töchtern fchenken wollte. Am Abend könnten wir den

Wein trinken. morgen wäre Sonntag. da könnten alle miteinander aus

fchlafen. Am Montag früh wollte ich weiterwandern.

Es follte nicht fo gehen. wie ic
h

es mir ausgedacht hatte. Die beiden

Mädchen waren auf dem Boden gewefen und hatten an meinem Reifefack

herumgefchnüffelt. Die Flafchen und die Nähmafchine hatten ihnen Mücken

in den Kopf gefetzt. fie machten fich Gedanken über diefe Sachen und kamen

mit Anfpielungen heraus. ..Nur Ruhe." dachte ich. ..meine Zeit wird

kommen!"

Am Abend fitze ich mit den Hausleuten im Zimmer. und wir unterhalten
uns über dies und das. Wir haben eben gegeffen. der Hausvater hat die
Brille aufgefetzt. um die Zeitungen zu lefen. da klopft es draußen. ..Es ifi
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jemand auf dem Hof." fage ich. Die jungen Mädchen fehen einander an
und gehen hinaus. Kurz nachher reißen fie die Tür auf und fagen zu zwei
jungen Männern:

„Bitte. treten Sie ein. .
„Setzen Sie fiäj!" fagt die Frau.
Jn diefem Augenblick kam mir der Gedanke. daß diefe beiden Bauern
burfchen wegen meines Weins herbefiellt worden wären. und daß fie die

Schätze der Töchter feien. O diefe hoffnungsvollen Pflanzen - achtzehn.
neunzehn Jahre alt. und fchon fo gerieben! Aber nun gab es einfach keinen

Wein. keine Spur davon. . .
Man fpricht vom Wetter. und daß man fo fpät im Jahre in diefer Hinficht
nichts Belferes mehr erwarten könne. fondern leider wegen der Nälfe das

Pflügen einfiellen mülfe. Es war kein Leben in der Unterhaltung. und das
eine der Mädchen fagt zu mir. ic

h

fe
i

fo fiill; warum denn?

„Weil ich abreifen muß." antworte ich. „Am Montag früh werde ich
fchon zwei Meilen von hier fein."

„Dann follten wir vielleicht heute abend den Abfchiedstrunk trinken?“

Einige lachten über diefe Frage. die ihnen wohlangebracht vorkam. weil

ic
h fo geizig war und nicht mit dem Wein herausrückte. Aber da ich die

Mädchen nicht näher kannte. machte ic
h mir nichts aus ihnen; fonfi wäre

ic
h

ganz anders gewefen. .

„Was für einen Abfchiedstrunk? Jch habe drei Flafchen Wein gekauft.
die ic

h

für jemand mitnehmen will."

„Willfi du den Wein zwei Meilen weit tragen?" fragte das Mädchen
unter großem Gelächter. „Es gibt ja unterwegs Kaufläden genug."

„Sie vergelfen. daß morgen Sonntag ifi und alle Läden gefchlolfen find."
antwortete ich.

Das Lachen verfiummte; aber die Stimmung belferte fich nicht. nach
dem ic

h

fo offen geantwortet hatte. Jch wendete mich an die Frau des

Haufes und fragte. wieviel ic
h fchuldig fei.

Das habe wohl keine fo große Eile? Ob nicht morgen auch noch Zeit
dazu fei?

..Nein. es eilt. Jch bin drei volle Tage hier gewefen. überlegen Sie fich
den Preis."



Knut Hamfun. Unter Herbfifiernen 269

Sie überlegte lange. fchließlich ging fie hinaus und winkte auch ihrem
Manne. mitzukommen; fie wollten überlegen.

Als fie fehr lange fortblieben. ging ic
h

auf den Boden hinauf. brachte
meinen Sack in Ordnung und trug ihn in den Flur hinunter. Jch wollte

mich fogar gekränkt fiellen und fchon heute abend aufbrechen. Auf diefe
Weife würde ic

h am befien wegkommen.

Als ich wieder in die Stube trat. fagte Petter:
..Du wirfi doch nicht bei anbrechender Dunkelheit fort wollen?"

„Doch. das ifi meine Abficht."

..Du folltefi nicht fo dumm fein. auf das Getratfche der Mädchen zu hören."

..Lieber Gott. laß den Alten doch laufen!" fagten die Schwefiern.
Schließlich trat der Abgeordnete mitfeiner Frau wieder ein. Siefchwiegen

zäh und vorfichtig.

..Nun. was bin ich fchuldig?"

Hm. Jch folle es felbfi befiimmen.
Das ganze Nefi war voller Pack; es gefiel mir allen Ernfies nicht mehr.
und ic

h warf der Frau die erfie Banknote hin. die mir in die Hand kam.

..Ifi das genug?"
„Hm. Ia. annähernd. aber... Und es könnte auch genug fein. aber. .

„Was haben Sie denn bekommen?"
..Einen Fünfkronenzettel . .

..Nun. das ifi vielleicht etwas wenig." Und ic
h griff wieder in die Tafche.

..Nein. Mutter. es war ein Zehner." fagt Petter. ..Und das ifi zu viel.
du mußt ihm herausgeben."

Die Alte öffnet die Hand. fieht das Papier an und tut auf einmal ganz

erfiaunt.

..Ja. ich glaube gar. es ifi ein Zehner. Jch hatte ihn nicht näher an
gefehen. Ja. dann follfi du fchön bedankt fein."
In feiner Verlegenheit begann der Abgeordnete mit den beiden But-fchen
über die Zeitungsneuigkeiten zu fprechen: ..Ein fchreckliches Unglück. . . Die

Hand in der Drefchmafchine zermalmt . . Die Mädchen taten. als fähen

fi
e mich nicht. faßen aber in Wirklichkeit da wie zwei Katzen mit kurzen

Hälfen und zufammengekniffenen Augen. Hier war kein Grund zum Ver
weilen. - ..Adieu. alle miteinander!"

t o a
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Die Frau kam mir auf den Flur nach und fagte mit freundlichem Ton:

„Du könntefi uns wohl eine von den Weinflalchen abtreten. Es ifi fonfi
fo langweilig. da die beiden Burfchen nun einmal da find."

„Adieu!" fage ic
h nur und bin zugeknöpft bis oben.

Jch trug den Sack auf dem Rücken und die Nähmafchine in der Hand;

es war eine fchwere Lafi. und die Wege waren aufgeweicht. aber ic
h wanderte

doch mit leichtem Herzen dahin. Da war ic
h in eine dumme Gefchichte

hineingekommen. und ich mußte gefiehen. daß ich mich ein bißchen nieder

trächtig benommen hatte. Niederträchtig? Durchaus nicht. Jn Gedanken
fiellte ic

h

mich vor ein kleines Tribunal und brachte vor. daß die verdammten

Mädchen mit meinem Wein ihren Shälzen ein Fefi hätten geben wollen.

Jawohl. Aber war nicht meine Gekränktheit eigentlich nur ein Ausbruch
meiner männlichen Eitelkeit gewefen? Wenn nun zwei fremde Mädchen an

fiatt der beiden Burfchen eingeladen worden wären.
-
hätte ic

h

dann den

Wein nicht fließen lalfen? Und ..der Alte" hatte fi
e gefagt! Aber hatte fie.

nicht recht? Jch mußte wirklich alt geworden fein. wenn ich nicht ertragen

konnte. wegen eines Bauernlümmels beifeite gefetzt zu werden.

Meine Gekränktheit verzog fich indes während des mühfeligen Weges.

das Tribunal wurde aufgelöfi. und ic
h

plagte mich eine Stunde nach der

andern mit meiner lächerlichen Lafl: drei Flafchen Wein und einer Näh

mafchine. Das Wetter war mild und neblig; ich fah die Lichter auf den

Höhen erfi. wenn ich ganz nahe herangekommen war; aber in der Regel

fuhren die Hunde heraus und hinderten mich. an eine Scheune heranzu

fchleichen. Es wurde immer fpäter. ic
h war müde und traurig und machte

mir auch Sorge wegen der Zukunft. Hatte ich nicht viel Geld ganz zwecklos
oergeudet? Die Nähmafchine müßte verkauft und wieder zu Geld gemacht
werden.

Schließlich kam ic
h

doch an eine Hütte ohne Hund. Aus einem Fenfier

fchimmerte fogar Licht. und ic
h ging ohne weiteres hinein und bat um ein

Obdach.

28

Ein kleines Mädchen im Konfirmationsalter faß am Tifch und nähte;

fonfi war niemand im Zimmer. Als ich um Obdach bat. antwortete fi
e mit
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der größten Vertrauensfeligkeit. daß fie fragen wolle. worauf fie in einen

kleinen Raum nebenan ging. Jch rief ihr nach. es würde mir auch genügen.
wenn ic

h bis zum Tagesanbruch nur hier neben dem Ofen fitzen dürfte.

Nach einer kleinen Weile kehrte das Mädchen in Begleitung ihrer Mutter

zurück. die gerade noch einige Knöpfe an ihrem Kleide zumachte. Guten

Abend; es wäre bei ihnen allerdings nicht fo
.

daß fie mich ordentlich unter

zubringen vermöchten. aber ic
h könne gut drinnen im Kämmerchen fchlafen.

Wo fi
e

felbfi dann fchlafen wollte?

Ach. es werde jetzt bald Tag. Das Mädchen mülfe ohnedies noch eine
Weile aufbleiben und nähen.
Was fi

e denn nähe? Ein Kleid?

Nein. nur einen Rock. Sie mülfe ihn morgen zum Kirchgang anziehen.
habe fich aber von der Mutter nicht dabei helfen laffen wollen.

Jch nehme meine Nähmafchine hervor und fage im Scherz. ein Rock

mehr oder weniger. das fe
i

keine Sache für fo ein Ding wie das hier. Ich
wolle es ihr gleich zeigen.

Ob ich vielleicht ein Schneider fei?

„Nein. aber ich verkaufe Nähmafchinen."

Jch nehme die Gebrauchsanweifung heraus und lefe. was wir tun müffen.
Das Mädchen hört lernbegierig zu; fie ifi nur ein Kind. ihre mageren Finger

find von dem Stoff. der abfärbt. blau geworden. Diefe blauen Finger haben
ein fo ärmliches Ausfehen. daß ich meinen Wein heraushole. an dem wir
uns alle laben. Dann nähen wir wieder. ic

h

fitze mit der Gebrauchsanweifung

daneben. das Mädchen dreht die Mafchine. Sie fagt. es gehe brillant. und
ihre Augen glänzen.

Wie alt fie fei?

Sechzehn Jahre. fie fe
i

im vorigen Jahre konfirmiert worden.

Wie fi
e

heiße?

Olga.

Die Mutter fieht zu und möchte gerne auch die Mafchine drehen; aber

fo oft fie daran will. fagt Olga:

„Nimm dich in acht. Mutter. daß du fi
e nicht verdirbfi." Als wir fpulen

mülfen und die Mutter das Schiffchen einen Augenblick in die Hand nimmt.

hat Olga wieder Angfi. fie könne es verderben.
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Die Frau fetzt jetzt den Kaffeetopf aufs Feuer. um Kaffee zu machen. Es
war nett und warm in dem Stübchen; die einfamen Menfchen find ruhig und

vertrauensvoll. Olga lacht. fo oft ic
h etwas Komifches über die Mafchine

zu fagen weiß. Es fällt mir auf. daß keine von beiden fragt. was die

Mafchine kofie. obgleich fi
e

zum Verkauf befiimmt ifi; ein folches Befitztum
lag für fie vollfiändig außer dem Bereich der Möglichkeit. Aber fie fanden

es herrlich. die Mafchine näher zu fehen.

„So eine Mafchine follte Olga haben. fi
e läßt fich ganz gefchickt dazu

an." fagte ich.

Die Mutter antwortet. damit mülfe fi
e warten. bis fi
e fort gewefen fe
i

und eine Weile gedient habe.
„Soll fi

e
-

in einen Dienfi?"

Ja. das hoffe fie. Sie habe noch zwei Töchter. die in Stellung feien.
Und diefe ließen fich Gott fe

i

Dank gut an. Olga werde fi
e morgen in der

Kirche treffen.

An der einen Wand hängt ein kleiner zerbrochner Spiegel. an der andern

find einige Grofchenbilder von Soldaten auf Pferden und fürfilichen Paaren
im höchfien Staat angenagelt. Da das eine Bild alt und zerfetzt ifi und
die Kaiferin Eugenie vorfiellen foll. errate ich. daß es nicht erfi kürzlich ge

kauft worden fein kann. und ich frage. woher es fiamme.

Das wiffe fi
e

nicht mehr. Oder doch. ihr Mann habe es wohl einmal

gefchenkt bekommen.

Hier im Dorf?
Sie glaube. es fiamme aus Herroff. wo ihr Mann in feiner Jugend ge
dient habe. Es fe

i

vielleicht dreißig Jahre her.

Jch habe einen kleinen Plan ausgeheckt und fage deshalb:
„Diefes Bild ifi viele Kronen wert."
Aber als die Frau meint. ic

h wolle fi
e

zum Narren haben. unterfucbe ich
das Bild genau und erkläre unentwegt: Nein. das fe

i

wirklich ein fchönes

Stück. (Contes-na folgt)

WELL
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Erdbeben und Erdbebenforfchung

Von Hans Dominik

ange vor dem Beginn jeglicher höheren Kultur und Wiffen

,Z fchaft fianden die Menfchen den Naturereignilfen fragend gegen
'-
über und fuchten fie fich aufihreWeife zu erklären. Jm Donner

den geöffneten Himmel zu fehen. Daß auch das Erdbeben eine häufige Er
fcheinung war. beweifen die Mythen aller Völker. Jmmer wird irgendwo
ein Riefe von feinen überwindern an den Felfen gefchmiedet. Mag es nun
Loki oder Prometheus fein.

-
gelegentlich werden ihm die Felfeln zu drücken d.

er rüttelt daran. und dann erbebt die Erde. Neben diefer Lesart. welche die

Arier bereits aus Jndien mitbrachten. finden fich verfchiedne andre Er- -

klärungen. fo die Werkfiatt der Kyklopen im feuerfpeienden Berge bei den

Mittelmeervölkern. oder die germanifche Sage von der Midgardfchlange. die

den Erdkreis umfpannt. und deren gelegentliches Zucken das Erdbeben ifi
.

Von Anfang an hat die Menfchheit Forfchungsdrang befelfen. hat fie
verfucht. unbekannte Erfcheinungen zu deuten. das heißt: fi

e auf bekannte

Urfachen zurückzuführen. Jenem Zeitalter waren die Kyklopen. waren Loki

und Prometheus bekannte Gefialten. und daher konnte ihm der Mythos

genügen. Das fromme Mittelalter fah im Erdbeben unmittelbar die fira
fende Hand Gottes und tat damit jeglichem Erklärungsbedürfnis Genüge.

Darüber hinauszugehen wäre damals freventliche Kelzerei gewefen. Es ver

dient fefigefiellt zu werden. daß einige Geifier des zwanzigfien Jahrhunderts

ernfilich verfucht haben. die mittelalterliche Hypothefe vom Strafgericht auch

auf das Erdbeben von Melfina anzuwenden.
- ein Vorgehen. das unfrer

Zeit in den Augen kommender Jahrhunderte nicht gerade zum Ruhme ge

reichen wird.

Jm achtzehnten Jahrhundert begannen die Begriffe fich zu wandeln. Die
biblifche Schöpfungsgefchichte wurde nicht mehr wörtlich genommen. Die
Mär.. def'. Z
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Hypothefe von Kant und Laplace. daß unfre Erde ebenfo wie die Sonne
aus einem großen glühenden Urnebel fiamme. gewann Beaäuung. und

die franzöfifchen Rationalifien zimmerten eine Erdgefchichte zufammen. die

gegen die früheren Anfchauungen ficherlich einen Fortfchritt bedeutete. heut
aber in vielen Einzelheiten überwunden ifi

.

Jn diefer Gefchichte fpielten
gewaltige Weltkatafirophen eine ganz befondere Rolle. Nennt man fi

e doch

deswegen geradezu die Katafirophentheorie. Die einzelnen Abfchnitte jener

Gefchichte waren jedesmal durch enorme Erdbeben und überfchwemmungen

voneinander getrennt. Dabei wurden'dann das eine Mal die alten Stein

kohlenwälder unter Felfen begraben. das andre Mal die ganzen Saurier in

der Kreide verfchüttet und fo weiter. Das alte Kneiplied Scheffels vom
Jchthyofaurus enthält noch deutliche Anklänge an diefe Theorie.
Aber im neunzehnten Jahrhundert wurde man ruhiger und fkeptifcher.

Man überlegte fich. daß felbfi ein fo gewaltiges Ereignis. wie das lilfaboner
Erdbeben. das die Gelehrten des achtzehnten Jahrhunderts geradezu als

Beweis für ihre Theorieen gelten ließen. im Verhältnis zu der ganzen Erd

oberfläche und -malfe doch nur ein höchfi unbedeutender Vorfall gewefen war.
und daß der alte Linnäfche Satz. nach dem die Natur keine Sprünge macht.

nicht nur für die Gefchichte der lebendigen Organismen. fondern auch für

die Erdgefchichte gelten mülfe. Man legte die Weltkatafirophen zu den

Akten. begann ganz von neuem und nun mit einer wirklich ernfihaften. vor

urteilsfreien Forfchung.

Was wußte man bisher überhaupt vom Erdinnern? Nicht das Geringfie!

. Man kannte die Oberfläche unferes Planeten einigermaßen. Aber diefer Planet
hat einen Durchmelfer von dreizehntaufend Kilometern. und auch heute gehen

die tieffien Schächte. beziehungsweife Bohrlöcher. nicht weiter als zwei Kilo

meter tief. Wenn man einem Elephanten einen Nadelfiich von einem Milli
meter Tiefe verfetzt. fo verhält fich diefer Stich zum Elephantenkörper. wie

das tieffie Bohrloch zum Erdball. und es wird fchwerlich jemand behaupten

wollen. daß man aus befagtem Nadelfiich irgendwelche Schlülfe auf das

Jnnere des Elephanten ziehen könnte. auf feine Anatomie. darauf was er im

Magen hat.
Man fah nun. daß es in den Schächten nach unten zu immer wärmer

wird. man fah ferner aus den Vulkanen feurige Lawa firömen. und man
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war danach zu der Annahme berechtigt. daß im Erdinnern gewaltige Hitze
grade herrfchen müßten. Zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts war

man geneigt gewefen. die Wärmefieigerung. die man in den Schächten be

obachten konnte. einfach nach unten hin rechnerifch fortzufetzen. Man nahm
ferner an. daß bei zweitaufend Grad jeder Stoff flülfig fein mülfe. und fo
entfiand die Vorfiellung. daß der Haupterdkern eine feurig-flülfige Malle fei.
auf der eine fefie Schale fchwömme. die im Verhältnis zur Erdgröße etwa

fo dünn fei. wie das Gummihäutchen eines kleinen Luftballons gegen die

Größe des ganzen Ballons. Dann aber war es ja ganz erklärlich. daß diefe
dünne Haut nie zur Ruhe kommen könne. daß fie fortwährend hin und her

flattern mülfe; und wundern mußte man fich höchfiens. daß nicht weit mehr

Erdbeben an allen möglichen Stellen der Erde fiattfänden. Noch die Falbfche

Theorie bafiert auf diefer unbewiefenen und unwahrfcheinlichen Anfchauung.

Sie meint. daß der flülfige Jnhalt unter dem Einfluß der Sonnen- und
Mondanziehung donnernd gegen die fchwache Hülle fchlagen und Erdbeben

hervorrufen mülle.

„Wir wollen erfi einmal ganz nüchtern melfen und beobachten und dann
erfi theoretifieren." fagten fchließlich die Leute in der zweiten Hälfte des

neunzehnten Jahrhunderts; darauf felzte eine Erdbebenforfchung ein. die einfi
weilen jede Ausfpinnung von Hypothefen unterließ. An zahlreichen Stellen

wurden fiatt delfen regifirierende Erdbebenmelfer. fogenannte Seismographen.

aufgefiellt. Jhr Prinzip läßt fich mit wenigen Worten erklären. Jn der Erde
liegt gut und tief verfenkt ein kräftiges Fundament. Auf dem erhebt fich in

folider Eifenkonfiruktion ein veritabler Galgen. und von ihm hängt an einem

feinen Klavierfaitendraht ein fchwerer Eifenblock im Gewicht von mehreren

Zentnern herunter.

Was wird nun gefchehen. wenn die Erde fich irgendwie bewegt. wenn fie
zuckt oder bebt? Der Galgen. der fefi mit feinem Fundament verfchraubt

ifi.'mnß natürlich mitwackeln. Das fchwere Gewicht aber. das nur an dem
feinen Draht hängt. hat garkeine Veranlalfung. desgleichen zu tun. Es
folgt einfach dem Gefetz von der Trägheit der Malle oder vom Beharrungs

vermögen und bleibt. wo es ifi
.

Zwifchen der bebenden Erde und dem Ge

wicht findet gleichwohl eine Verfchiebung fiatt. Bei wirklichen Erdbeben
und am Erdbebenherde wird diefe groß. Jn weiter Entfernung davon beträgt

3'
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fie nur Bruchteile eines Millimeters und muß daher durch befondere Mittel

fichtbar gemacht werden.

Das Prinzip dabei wird durch ein einfaches Experiment klar. Für gewöhn
lich bemerken wir an unferen Händen kein Zittern. Wir rühmen uns wohl
unfrer abfolut fichern und ruhigen Hand. Nun nehmen wir aber einmal

zwifchen Daumen und Zeigefinger jeder Hand ein Streichholz und ver

fuchen. mit diefen beiden Streichhölzern. während wir beide Hände zwar bis

auf wenige Millimeter aneinander bringen. aber nicht gegeneinander fiülzen.
ein drittes Streichholz aufzuheben. Wir merken alsbald. daß unfre Hände
ganz gehörig zittern. denn das dritte Streichholz kommt überhaupt nicht zur

Ruhe. fondern fchlägt fortwährend fiark hin und her. Nun mag der Klavier

draht dicht über dem Gewicht das eine Streichholz fein. Vom Fundament
aus führen wir in fiarrer Verbindung mit diefem einen Stab bis dicht an
'den Klavierfaitendraht. fo daß zwifchen feiner gefchärften Spitze und dem

Draht nur wenige Millimeter Raum bleiben. Das mag das andere Streich
holz fein. Und nun kommt das dritte. das die beiden erfien halten follen. Das
wird ein Zeiger. der auf die Spitze des fefien Stabes gefetzt wird. Der eine

feiner Arme ifi nur wenige Millimeter lang und liegt gegen den Draht an.

Der andre Arm ifi einige zwanzig Zentimeter lang und trägt eine fchreibende
Spitze. vor der ein Uhrwerk einen Papierfireifen-vorbeizieht. Jetzt fehen

wir. daß die alte Mutter Erde ebenfo zittrig ifi wie unfre Hand. daß das

alte Wort „Fefi wie der Erde Grund" wenig Berechtigung hat. Das zeigt
das Studium der Zitterlinien oder Kurven. die der Seisinograph feit Jahr
zehnten getreulich notiert. .

Es fe
i

nebenbei bemerkt. daß man Seismographen nicht nur nach dem

hier behandelten Pendelprinzip. fondern auch nach dem Prinzip einer in ihren
Angeln frei fchwingenden Tür baut. Der Effekt ifi natürlich derfelbe. Ferner

find felbfiverfiändlich die Fundamente fo tief zu verlegen und fo maffig zu

wählen. daß zufällige. ganz oberflächliche Erfchütterungen. etwa durch einen

vorüberfahrenden Wagen oder Eifenbahnzug nicht mitnotiert werden.

Der Seismograph zeigt uns. daß auf unferer Erde fortwährend etwas

los ifi. daß die Erdoberfläche fiändig in leichtem Wogen und Beben begriffen

ifi. Bemerkenswerter Weife hat man das auch an andern Stellen erfahren.

nämlich bei den afironomifchen Apparaten. Es hat fich gezeigt. daß es zweck
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los ifi
.

mit den Einfiellungskreifen großer lichtfiarker Fernrohre über eine

gewifi'e Genauigkeit hinauszugehen. weil fich dann eben die Bewegungen

der Erdoberfläche fiörend bemerkbar machen und das Ergebnis doch fälfchen.

Weiter aber notiert unfer Seismograph auch jedes Erdbeben. das irgend

wo anders auf der Erdoberfläche fiattfindet. Mag es in Melfina oder in San
Franzisko oder in Valparaifo beben.- die Jnfirumente in Deutfchland ver

zeichnen den Verlauf der Katafirophe genau. Nehmen wir an. daß irgend

wo in Jndien ein großes Beben fiattfinde. Die Forfchung hat gezeigt. daß
bei jedem Erdbeben irgend eine Stelle der Erdkrufie in fenkrechter Richtung

hin und her geworfen. alfo fenkrecht nach oben gefchleudert und wieder fenk

recht nach unten gezogen wird. Diefe Stelle ifl das Erdbebenzentrum. Wir
haben diefelbe Bewegung. wenn wir einen Stein von einer Brücke aus fenk

recht ins Wali'er fallen lalien. Das Waller l'chwappt dann an der Treff
fielle genau l'o auf und ab. wie die Erde im Zentrum des Bebens. Wir
fehen ferner. wie fich vom Zentrum aus die Wali'erwellen nach allen Seiten

fortpflanzen. wie fich hierbei aus der einfach auf- und niederwogenden Be
wegung eine fortfchreitende Wellenbewegung entwickelt. Genau fo geht es -

beim Erdbeben. Vom Erdbebenzentrum. der fioßcnden und fchwappenden

Stelle. die gewöhnlich einige dreißig bis vierzig Kilometer unter der Erd

oberfläche liegt. breiten fich die Wellen nach allen Richtungen hin durch das

Erdmafi'iv aus. und zwar nicht nur innerhalb der Erdkrufie. fondern auch

durch die Erdkugel hindurch. Jetzt aber zeigt fich etwas Bemerkenswertes.

Die Ausbreitung der Wellen in der Krufie beträgt durchl'chnittlich vierhundert
bis fr'mfhundert Meter in der Sekunde. Die Wellen dagegen. die durch das

Erdinnere gehen. die alfo von Südamerika aus einen deutfchen Seismo

graphen auf einem gradlinigen Wege erreichen. der ziemlich dicht am Erd

mittelpunktvorbeigeht. befilzen ungefähr die fieben- bis achtfache Gefchwindig

keit. Der deutfche Seismograph wird alfo im Falle eines überfeeifchen Be
bens zunä>yfi diefe direkten Wellen notieren und wird dann nach einem erheb

lichen Zeitraum. der unter Umfiänden mehrere Stunden betragen kann. die

Krufienwellen zu Papier bringen. Wenn man nun an den Pendeldraht des
Seismographen mehrere rechtwinkelig zueinander fiehende Schrcibzeiger letzt.
oder wenn man bei der andern Konfiruktion zwei rechtwinklig zueinander

fiehende Türen benulzt. kann man genau die Richtung der Erdbebenwellen
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fefifiellen. Aus der Zeitdifferenz zwifchen den Kern- und den Krufienwellen
kann man ferner die Entfernung des Erdbebenzentrums angeben und demnach

fofort die Lage des Erdbebenherdes ermitteln.

Man hat die Fortpflanzungsgefchwindigkeit der Wellen auch experimentell
unterfucht. und Mallet beifpielsweife hat gefunden. daß fie fich in Sand
mit zweihunderteinundfünfzig Metern. in lockerm Granit mit dreihundert
achtundneunzig Metern. in fefiem Granit hingegen mit fünfhundertfieben
Metern in der Sekunde fortpflanzen. Diefe Werte decken fich ziemlich genau
mit den wirklich ermittelten Krufiengefchwindigkeiten und laffen darauf

fchließen. daß die Erdkrufie in größeren Tiefen aus Granitgefiein oder einer

dem Granit doch fehr ähnlichen Felsmaffe befieht. Verwunderung aber muß
die enorme Gefchwindigkeit der Kernwellen erregen. Hier wird zahlenmäßig

klar. daß im Erdinnern Verhältnilfe herrfchen. von denen wir uns nicht einmal
eine angenäherte Vorfiellung machen können. Der Erdkern muß im Durch
fchnitt aus einem Stoff befiehen. der unfern befien Stahl an Elafiizität
und Fefiigkeit etwa fünf- bis fechsmal übertrifft. Die Materie muß unter

den dort herrfchenden Verhältnilfen Formen und Zufiände annehmen. die

uns gänzlich unbekannt find, Hier beginnt der erfie wirklich greifbare Erfolg
der neueren Erdbebenforfchung einzufetzen. Mag das Ergebnis auch zunächfi
ein wenig an das fokratifche Wort erinnern: „Alles was wir wiffen ifi. daß
wir nichts wilfen". fo wird auf das anfängliche Staunen über die neuen

unbegreiflichen Verhältnilfe doch in abfehbarer Zeit weitere Erkenntnis folgen.

Einfiweilen wilfen wir. daß die Beben Erfchütterungen der oberflächlichfien

Krufie find. und daß fie. abgefehen von wenigen Ausnahmen. tektonifche Beben

find. das heißt: fie fiellen einen Ausgleich der enormen Spannungen und

Drucke dar. die in der allmählich fich faltenden und fchrumpfenden Erdkrufie

auftreten. Wo immer das alternde Antlitz der Mutter Erde befonders fiarke
Runzeln bekommt. beifpielsweife im Zuge des meridional verlaufenden ameri

kanifchen Gebirges der Eordilleren. Felfengebirge und fo weiter. im indifchen

Hochgebirge und an ähnlichen Stellen. haben wir Gebiete. die befonders
häufig von Beben betroffen werden. Daß auch kleinere Runzeln gelegentlich

zu Beben führen. hat man vor kurzem in der Gegend von Plauen gefehen.

Neben den tektonifchen find die Einfiurzbeben zu nennen. Irgendwo hat
das Waller. hat überhitzter Dampf in größerer Tiefe gewaltige Hohlräume
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gefchaffen. die gelegentlich einmal einfiürzen und gewöhnlich leichtere. auf ein

enges Gebiet befchränkte Beben hervorrufen. Schließlich find die Explofions

beben zu nennen. Jrgendwo find Feuer und Walfer in der Tiefe zufammen
geraten. und es kommt zu mehr oder weniger heftigen Auseinanderfetzungen.

Es find Fälle bekannt. daß das Meer feinen Eingang in alte Vulkanfchlünde
fand und bis in die feurige Tiefe fiürzte. Dann gab es Explofionen. bei

denen ganze Vulkane und Jnfeln in wenigen Sekunden zerfprengt und zu
Afche zerfplittert wurden. während enorme Flutwellen ihre Reife um die Erde

antraten. Bisweilen auch ging es langfamer und friedlicher zu. Der Dampf

blieb in den Tiefen eingefchlolfen. die Erdkrufie blähte fich über ihm wie die

Schale eines Bratapfels. und unter kräftigem Beben fiiegen neue Jnfeln aus

der Flut. Aber fie ruhten auf Dampf. und gewöhnlich dauerte die Freude nicht
lange. Wie fie gekommen waren. fo verfchwanden fie wieder über Nacht.
Das ungefähr ifi unfer heutigesWiffen über die Erfchütterungen der Erd

krufie. Jrgendwelche Vorausbefiimmungen über Beben können wir nicht
geben. So unerwartet. wie die Katafirophe von Melfina kam. kann morgen
irgendein andres Gebiet betroffen werden. das fich heute noch vollkommen ficher

wähnt. Es ifi auch nicht zu erwarten. daß die Forfchung in abfehbarer Zeit
dazu gelange. etwa einen Erdbebenwarnungsdienfi zu organifieren. wie wir

heut einen Sturmwarnungsdienfi haben. Gewilfe Gebiete bleiben eben ein

für allemal erdbebenverdächtig. und wenn fich Menfchen in ihnen anfiedeln

wollen. fo müffen fie ihre Wohnfiätten erdbebenficher bauen. Unfre gewöhn

liche Bauweife in Stein und Mörtel ifi aber alles andre. als erdbeben

ficher. Man kann es entweder wie die Japaner machen. die ja auch in einem
alten Erdbebenland wohnen. delfen fämtlicheJnfeln ziemlich wackliger Natur

find: man kann die Häufer in leichtefier Bambuskonfiruktion mit Papier
wänden errichten. Solch ein Haus biegt und windet fich wie ein fiurm
gefchüttelter Baum. wenn die Erde bebt. aber es fiürzt nicht zufammen.
Man kann ferner die bewährte amerikanifcheWolkenkratzerkonfiruktion wählen-
fiarr vernietete Eifengerippe mit Eifenbetonfüllung der Wände -. die

ebenfalls bebenficher ifi. Bei folchen Vorkehrungen wird fich auch in exponierten
Gebieten ganz erträglich haufen lalfen. bis zu dem Zeitpunkt jedenfalls. bis

die Wilfenfchaft dazu kommt. die Beben vorauszufagen und damit neue

Sicherheiten zu fchaffen.
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Raumkunft und Naturalismus

Zur Mareesausiiellung/ Von Julius Baum

Mit zwei Abbildungen

l

I; rchitektur im künfilerifchen Sinn ifi eine Eigenfchaft. die nicht

Z
'Z nur Bauten. fondern fämtlichen Kunfiwerken innewohnt. Sie

?J
4 bedeutet nichts andres als räumliche Gefialtung für das Auge.

.2T
*l
Regelung des Verhältniffes der Form zu ihrer Wirkung.

Denn die Form und die Wirkung der Form find nicht dasfelbe. Ein Waren

haus. auf delfen Erdgefchoß in Eifenkonfiruktion mehrere fleinerne Stock

werke lafien. mag technifch möglich fein; für das Auge bleibt der Umfiand.

daß dünne Stützen breite. fchwere Lafien tragen. immer unerträglich. Ein

Kranzgefims mag eine klalfifch firenge Bildung befilzen.- in einer engen Gaffe.
wo es nur von tief unten wahrnehmbar ifi

.

hat diefe Gefialt keinen Wert.
weil fie nicht zur Geltung kommt; das Gefims muß vielmehr der beabfichtigten

Wirkung entfprechend verändert werden. Ein Gemälde kann ein Stück

Natur mit allem Stimmungsreiz der Wirklichkeit wiedergeben; dennoch ruft
es keine befriedigende Wirkung hervor. wenn der Betrachter über die räum

liche Anordnung des Dargefiellten im unklaren gelali'en wird. Jn diefer
formalen und räumlichen Anpalfung des Kunfiwerkes an das Bedürfnis
des Auges liegt das Wefen der architektonifchen Gefialtung. Es gibt für
den Künfiler keine andre Forderung von gleicher Wichtigkeit. Zwar ifi das

Architektonifche nicht überall
- wie in der Baukunfi - der einzige

künfilerifche Zweck. Nirgends aber ifi es entbehrlich.

Jndes lehrt ein Blick in die Gefchichte der bildenden Künfie. daß diefes
Prinzip nicht zu allen Zeiten gleichmäßig herrfchte.
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Man pflegt Plafiik und Malerei im Gegenfatze zur Architektur als imitative

Künfie zu bezeichnen. Es ifi nicht einzufehen. warum Naturnachbildung und

Gefialtung für das Auge nicht einen glücklichen Bund eingehen follten. Jn
Wahrheit haben indes nur die klaffifche Antike und die italienifche Hoch
renaiffance die beiden Elemente harmonifch zu einigen vermocht. Altchrifilicher.

romanifcher und gotifcher Stil zwingen die Plafiik und Malerei fafi gewalt
fam in den Dienfi des Architektonifchen; man denke nur an die Mofaiken aus

denerfienJahrhunderten unfererZeitrecl/inungoderangotifchePortallaibungen.

Seit der Frührenaiffance aber tritt das imitative Moment fehr fiark in den
Vordergrund. und zwar nicht etwa bedingt durch gewiffe einfeitige künfi

lerifche Tendenzen. wie es das Betonen des Funktionellen oder in der Malerei

fpeziell die rein kolorifiifche Kompofition wäre. fondern lediglich dadurch.

daß man das Studium nach der Natur - für den Maler und Bildhauer
eine unbedingte Vorausfetzung des künfilerifchen Schaffens

- mit dem Ge
fialten felbfi verwechfelte. „Wäre es die Aufgabe des Künfilers. den Gegen

fiand der Nachahmung einfach zu wiederholen. fo täte der Maler belfer. den
Garten zu pflanzen. als ihn zu malen")
Kein Verfuch. die Berechtigung des Naturalismus künfilerifch zu er

weifen. hat fich länger als einige Jahrzehnte halten können. Und es hat an

folchen Verfuchen nicht gefehlt. Schon in den Anfängen der Renaiffance

finden fie fich auf Gozzolis Fresken in der Kapelle des Palazzo Riccardi.

Doch was Gozzoli alle Gefetze des Raumes überfehen ließ. war nur diefiarke
naive Freude an der gerade entdeckten Natur. Viel gefährlicher erwiefen fich
die perfpektivifchen Spielereien des feiner Mittel und Ziele genau bewußten
Mantegna. Mit ihnen beginnt jenes uns fo unfympathifche Streben nach
Erweiterung des Raumes durch optifche Täufchungen. das fich am kühnfien
im achtzehnten Jahrhundert entfaltete und in den fogenannten Panoramen

noch heute vegetiert. Grundfätzlich ifi die optifcheTäufchung nichtvollkommen

verwerflich. wenn fie nämlich. wie bei dem oben erläuterten Beifpiel von

dem Kranzgefims. in den Dienfi der räumlichen Gefialtung tritt. Gerade
das aber laffen die illufionifiifchen Kunfifiücke der letzten Jahrhunderte ver

miffen. Sie klären den räumlichen Eindruck nicht. fondern verwirren ihn.

i,
)

1.lZZ-Jeinrich

von Stein. Beiträge zur Afihetik der deutfchen Klaffiker. Kapitel 8
.
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Mit diefer Art von Naturalismus räumte das neunzehnte Jahrhundert
auf. Allerdings nur. um eine andre an ihre Stelle zu felgen. Es möge vor
weg bemerkt fein. daß einzelne Künfiler mit einer Ausfchließlichkeit. die felbfi
den venezianifchen Kolorifien fremd war. in einer rein kolorijiifchen Kompo

fition ihr Genüge fanden; ihr Typus ifi Makart; Delacroix und Böcklin

dürfen immerhin in diefem Zufammenhange genannt werden. Aber die

wenigen Kolorifien befiimmen nicht die Signatur der Epoche. Sie trägt
vielmehr ein rein naturalifiifches. um nicht zu fagen. naturwill'enfchaftliches

Gepräge. Zunächfi herrfcht auch hier nur die harmlofe Naturfreudigkeit

eines Gozzoli oder Hans Thoma. „Une neunte cl'art e8t un cojn (1e l3

cräation 'u Z1 traue-.c8 un tempörarnent.“ Bald aber wird diefe naive
Wiedergabe der realen Erfcheinung in ganz befiimmte Bahnen gelenkt. Die

Virtuofitüt. die das achtzehnte Jahrhundert in der Darfiellung der Raum

perfpektive befaß. gewinnt das neunzehnte Jahrhundert in der Wiedergabe

der. Luftperfpektive.

3

Eine fo ausfchließliche Ausbildung des Jmitativen ifi vorher felbfi in den

Tagen Rembrandts nicht erlebt worden. Je mehr die Kunfi Naturalismus
wurde. defio mehr büßte [i

e den architektonifchen Eharakter ein. Zwar gibt

es nicht wenige vorzügliche Künfiler in unfrer Zeit. die unbewußt auf die

elementaren Gefetze der räumlichen Gefialtung achten. Aber es fiele garnicht

fchwer. in zahlreichen Werken von Rodin. Degas. Klinger. Trübner. Slevogt.

Eorinth. um nur einige Namen anzuführen. Verfiöße dagegen zu finden.
-

Empfindlicher noch als Malerei und Plafiik mußte von dem Mangel an

architektonifchem Gefühl jene Kunjl getroffen werden. die man fchlechthin
als Architektur bezeichnet.
Niemals fiele es einem Menfchen ein. ohne eine Spur von Begabung
Maler oder Bildhauer zu werden. Das Bauen aber galt in den letzten
fünfzig Jahren für eine Sache. die jeder betreiben könne. wenn er nur die

Fähigkeit erworben habe. Materialien aufeinander zu fchichten. ohne daß

fi
e

einfiürzten. Es fcheint. als wäre mit dem Schloßbau von Verfailles und

feinen Nachbildungen. mit den großzügigen franzöfifchen Gartenbauten und

Städteanlagen in der Art von Karlsruhe. die architektonifche Gefialtungs
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kraft plötzlich eingefchlummert. Ein kurzes Erwachen noch in dem München
Ludwigs] mit den monumentalen Jdeen der Ludwigflraße. des Königsplatzes

und der großen Freskenzyklen. - und das Gefühl für Architektur ifi er
lofchen. Die Zeit hat nicht mehr die künfilerifche Kraft. architektonifche
Werke zu gefialten.

Nur eine folche Epoche konnte die bekannte Theorie Gottfried Sempers
aufkommen lalfen. welche die Kunfi nicht aus dem Bedürfniffe nach Ge

fialtung. fondern aus Material und Technik zu erklären verfucht. Die Folge

diefer Lehre war das Streben nach Materialgerechtheit und nach Anpalfung

der Formen an die Herfiellungsweife; hierdurch wurde die Kunfi wenigfiens

von jener ausdruckslofen Ornamentik befreit. deren letzte Blüte der Jugend

fiil war. Mehr als eine reinigende Wirkung indes konnte die Theorie nicht
ausüben. Denn Materialgerechtheit und Anpaffung an die Technik allein

fchaffen keine Kunfiwerke. Ja. fie find nicht einmal unbedingt geboten. Was
befonders die Materialimitation betrifft. fo ifi fie. gleich der optifchen Täu

fchung. nur dann verwerflich. wenn fie um ihrer felbfi willen betrieben wird.

Es fehlte denn auch bald nicht an Verfuchen einer neuen Gefialtung. Als
ein typifches Beifpiel dafür möge das fehr ernfihafte und felbfiändige Streben

Hermann Obrifis gekennzeichnet werden. Obrifis Ziel war. kurz gefagt. den

funktionellen Eharakter des Kunfiwerkes zu veranfchaulichen
-
fo etwa. wie

ein Anatom die Muskeln des Körpers bloßlegt. Er fühlte nicht. daß dies
ein wilfenfchaftliches. kein künfilerifches Beginnen ifi

.

daß die Kunfi in erfier

Linie auf die Klarheit der Erfcheinun g ausgehen muß. und daß der Aus
druck der Funktion nur zur Verdeutlichung der Erfcheinung beitragen darf- wie das in der Säulenhalle des griechifchen Tempels der Fall ifi -.
nicht aber Selbfizweck hat.

4

Lange vor diefen Verfuchen waren abfeits von den begangenen Wegen

die erlöfenden Worte gefallen. die befreienden Taten gefchehen. Dies hat

Hans von Maräes vollbracht.

Nicht ganz einfam fieht Maräes in feiner Zeit. Feuerbach und Puvis d
e

Ehavannes wandelten unabhängig von ihm ähnliche Bahnen. Beide gingen

gleich Meteoren unter. An Marlies aber knüpft eine künfilerifche Tradition
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T h e o:
d
o r Fi f ch e r. die Fangelslnichfänile in Stuttgait

an. Er war eine Renailfancenatur von der Art Dürers., unaufhörlich um
klare Erkenntnis der Gefetze des künfilerifchen Ausdruckes ringend. Und in
noch höherem Grade als bei Dürer läuft bei Marses das künfilerifche
Schaffen dem theoretifchen Erkennen parallel,

Der rein imitative Naturalismus war fchon dem Jüngling fremd. Seine

frühefien Pferdefiudien und die von Rembrandt abhängigen Porträts find
Bilder von einer Feinheit des Kolorits. daß fi

e einen für den Reiz der

farbigen Wirkung fiark empfindlichen Menfchen in das höchfie Entzücken

verfetzen. Jn diefer Zeit gefialtete Marlies nur nach Tonwerten. Bald aber
fah der unaufhörlich um Klarheit Kämpfende ein. daß ihm bei diefer Kompo

fitionsweife die fiärkfien Momente des künfilerifchen Ausdruckes. nämlich die

formalen. die Raumwerte. entgingen. Und dann wird unter der Einwirkung

der großen Renaiffancekünfiler fein ganzes Schaffen ein Ringen um Archi

tektur. ein immer neuer Verfuch. das höchfie Problem der Kunfi zu löfen.
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das Problem der Form. Was die Deutfchen fo unbegreiflich dünkt: daß
einzig die künfilerifche Erfcheinung den Betrachtenden mit einer ruhigen.

tiefen Freude füllen kann
- das hat Maräes bewiefen. Seine Bilder erzählen

nicht. prunken nicht mit der Löfung einfeitiger Probleme. Sie haben nichts
überflülfiges und nichts Aufdringliches. Jeder Teil von ihnen ifi farbig und

räumlich notwendig,

5 .

MarÖes hatte. trotz der Ungunfi der Zeit. das Glück. einen kleinen Kreis

von Anhängern zu finden. Konrad Fiedler und der Maler Hans von Pidoll

nahmen feine Lehre empfänglich auf und bemühten fich. fie zu verbreiten: Zum
Siege verholfen hat dem Werk und dem Gedanken Maräes Adolf Hildebrand.

Hildebrand hat Maräes viel zu danken. Aber er ifi fchon von Haufe aus

vielleicht der harmonifchfie Künfiler. den Deutfchland je hervorgebracht hat.

Wenn einer den Namen eines Architekten im höchfien Sinne des Wortes

verdient - er ifi es. Seiner Bedeutung tut es keinen Eintrag. daß feine groß
artigfien Jdeen Entwürfe blieben. Zu dem Verfiehenden fprechen die Skizzen

gleich fertigen Werken. Und von folchen befitzen wir doch auch eine erfreu

liche Anzahl. Sein Wittelsbacherbrunnen. fein Hubertustempel und der
firaßburger Rheinbrunnen find vollendet; wir haben die Fülle feiner plafiifchen

Werke. die ihn nicht nur als Architekten. fondern auch als einen die Natur

mit tiefer Liebe erfalfenden Künfiler zeigen. Zu den künfilerifchen Schöpfungen

aber gefellen fich als gleich bedeutungsvoll die theoretifchen Arbeiten.

Werk und Wort find nicht ohne Wirkung geblieben. Jn München zum
mindefien ifi Hildebrands Einfluß heute fiark und fegensreich. Ohne feine

fiille Tätigkeit wäre die Ausfiellung 1908 als architektonifches Ganzes. wäre

das Künfilertheater nicht möglich gewefen.

Jn dem Kreife. der von Hildebrand Anregung empfing. darf Theodor
Fifcher als die fiärkfie und eigenfie Jndividualtät gelten. Aus Anfängen.
die keineswegs ein fo klares Zielbewußtfein verraten wie fchon die erfien

Schritte Hildebrands. ifi er in ununterbrochner Entwicklung bald zur voll

kommenen Verwirklichung der letzten Ziele Hans von Mareies fortgefchritten.
Bereits fein fiarnberger Bismarckturm und die münchener Schulen. mehr

noch die reifen Werke der letzten Jahre. das Studentenhaus in Kiel. die
l8_
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Univerfität in Jena. die fiuttgarter Fangelsbachfchule. die pfullinger Hallen
und der Lageplan für das fiuttgarter Hoftheater. der. verwirklicht. Europa

um eine der herrlichfien Platzanlagen bereichert haben würde.
_
fie alle be

weifen endlich einmal wieder das fo lange entfchwundene Vermögen. räum

lich zu gefialten.

Das neunzehnte Jahrhundert glaubte. mit der äußerlichen Nachahmung

hifiorifcher Stile habe man das Wefen des Architektonifchen erfchöpft. Jn
Wahrheit drang man garnicht bis zum Künfilerifchen durch. Erfi Fifcher
zeigte durch feine Schöpfungen. daß die Anlehnung an einen vergangenen

fogenannten Stil etwas ganz überflüllfiges fei. vielmehr der wirkliche. der
künfilerifche Stil in der Fähigkeit befiehe. einen Bau in das richtige Ver
hältnis zu feiner Umgebung zu fetzen und die Maßverhältniffe der einzelnen
Teile zueinander. die Gliederung. überfchneidung. Beleuchtung. Färbung

und Dekoration derart zu gefialten. wie es die künfilerifche Wirkung erheifcht.

T heuder Filme1-. die pfnllinger .frauen
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5

Es hat den Anfchein. als ob das Jdeal. um das Maräes fein ganzes
Leben hindurch rang. neuerdings auch andern Künfilern gleich einem hellen
Stern aufginge. Ein Hinweis auf Hodler und Böhle möge genügen.

Nicht minder zeigen fich in der Architektur allenthalben frifche Anfälze. Ja.
fchon macht fich. in der Kunfi von Peter Behrens. eine übertreibung des

dem bisherigen naiven Schaffen entgegengefetzten Prinzipes geltend.

Zwifchen dem Singen. wie der Vogel fingt. und dem allzu bewußten

Gefialten. zwifchen Naivität und Manier hält die Kunfi die Mitte. Deutfch
land hat nicht viel Schaffende hervorgebracht. die in diefem Sinn auf den
Namen Künfiler Anfpruch erheben können. Einen einzigen nur in der Re

nailfance. Wir zögern nicht. ihn unfern Größten zu nennen. Jndes Dürer
nahm fein hohes Wollen mit fich ins Grab. Niemand vermochte in feinen

Bahnen weiterzuwandeln. Maräes gewaltige Schöpferkraft hingegen fpricht

klarer fafi denn aus den eigenen Gebilden aus den Werken Hildebrands
und befruchtet noch eine dritte Generation. ohne daß ein Ende ihrer Wirkung

abzufehn wäre. Man darf darin ein Zeichen ihrer Güte und Stärke erblicken
und darf jene Pell'imifien. die meinen. die neue deutfche Kunfi fe

i

überhaupt

keiner bedeutenden Leifiung fähig. fchon heute für eines Belferen belehrt halten.

Das hohe Lied
Lieber Herr Langen!

Sie fahren Ski in Tirol und haben es gut. und weil Sie den neuen
Roman von Sudermann nicht zu Ende lefen mögen. fchicken Sie ihn mir.
ich foll es tun und mich darüber entrüfien.

Leider bin ic
h

nicht der rechte Mann dazu. Einmal habe ich wenig Talent

zur Entrüfiung. und dann fitze ich felber im Glashaus. Denn vermutlich
ärgert an dcm Roman von Sudermann nicht das Sie fo fehr. daß er fchlecht
ifi. fondern daß der Autor fo berühmt und fein fchlechtes Buch fchon in

vielen Auflagen verbreitet ifi
.

Nun bin ich felber in der bitterfüßen Lage eines
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Autors. der Glück gehabt hat. Sie wiffen. ic
h bin ein fiiller Lyriker. der

zwar als folcher nicht anerkannt. als Unterhaltungsfchriftfieller aber fiark

überfchätzt wird. Und nun foll ic
h

über einen älteren und noch viel erfolg

reicheren Kollegen herfallen und Jhrer Entrüfiung über fein Buch zum Aus
druck verhelfen!

Nun. ich bin nicht entrüfiet. Jch habe den hartnäckigen Glauben. daß
kein Ding und kein Menfch in der Welt vergebens da ifi. daß auch das
fcheinbar üble andre. wertvolle Seiten hat. Solche Seiten hat nun zwar
der Roman Sudermanns nicht; aber ifi die Tatfache. daß Sudermann kein

Romankünfiler ifi. fo wichtig? Kann Sudermann nicht auf andern Gebieten

Herrliches leifien? Meine Weltanfchauung gebietet mir. das zu glauben.

Beweifen kann ic
h

es nicht. doch ifi auch das Gegenteil unbeweisbar. Leider

verfiehe ich vom Drama und Theater garnichts. fonfi könnte ic
h

vielleicht in

Sudermanns dramatifcher Tätigkeit feine fiarke Seite nachweifen. Das
Bedürfnis. dies zu tun. habe ich. aber es fehlen mir die Mittel. Doch follte

auch
- was ich nicht beurteilen kann - Sudermanns dramatifche Tätigkeit

meine frohe Hoffnung enttäufchen. fo gibt es eben zweifellos eine noch andre.
uns allen verborgne Seite an diefem Autor. die alle Schatten aufwiegt und

feine Exifienz refilos rechtfertigt. Denn jede Exifienz muß zu rechtfertigen fein.
Aber halten wir uns an den Roman felber! Früher hörte man die Kritiker

immer fagen. Sudermann fe
i

zwar als Dramatiker fchwach und oberfläch

lich. habe aber ein großes Erzähler-talent und habe vor vielen Jahren einen

ganz hervorragenden Roman „Frau Sorge“ gefchrieben. der verdienter

maßen es auf mehr als hundert Auflagen gebracht habe. Nun. dachte ich.
diefen Roman muß ic

h

haben. ic
h

kaufte ihn und las ihn.
Es ifi unvorfichtig. darüber zu reden. Bekanntlich ifi jeder Autor eines
erfolgreichen Buches ein Genie. jedoch nur bis zur Grenze der hundertfien
Auflage. Jfi diefe überfchritten. fo finkt das Genie in der Meinung der

Kritik zum Trottel herab. Da ich nun die „Frau Sorge" las. als fie fchon
die gefährliche Grenze erreicht hatte. mag Vorurteil und fchlechte Literaten

gewöhnung mich verleitet haben. das Werk mit nur geringem Wohlwollen

zu lefen. obwohl ich mir delfen nicht bewußt bin. Jedenfalls
- ob es nun

an der hundertfien Auflage oder an was fonfi lag
- tat ic

h

die Frau
Sorge mit bittrer Enttäufchung weg und fah mir einen lieben Traum zer
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fiört. Jmmer noch hatte ic
h

leife gehofft. mein Denken und Empfinden fe
i

dem der ganzen Welt verwandt oder doch nicht feindlich. nun aber fah ic
h

wohl. wie entartet und fchlecht ic
h

fchon war. Die berühmte Frau Sorge

fchien mir nämlich ein Schaubrot zu fein. oben Zuckerfchaum und unten

Pappdeckel. eine halb unwilfend begangene Nahrungsmittelfälfchung. die ja

auf geifiigem Gebiete nicht firafbar ifi
.

Jch erfchrak und verfchwieg meinen
Eindruck felbfi vor meinen nächfien Freunden. denn ic

h

fürchtete Arges für

mich. wenn ic
h

mich verriete. Mein Urteil über die Frau Sorge kam mir

wie Verfündigung an einem Nationalheiligtume. ja wie Gottesläfierung vor.

Alle Kritiker. auch die allergraufamfien. hatten bei ihren oft fo harten An

griffen auf Sudermanns Theaterfiücke doch immer noch den Hut vor dem

Autor der Frau Sorge abgenommen; und ich. der ich den Frieden über alles

liebe. follte auch diefen Heiligenfchein abreißen? Nein. ic
h fchwieg.

Als nun vor einiger Zeit alle Zeitungen wußten. daß der große Suder
mann an einem Roman arbeite. und als die Notizen darüber fich beängfiigend

hcluften. und als fchließlich der Roman wirklich kam. da wagte ic
h

nicht.

Hand an ihn zu legen. Doch wagte ic
h

auch kein Geld für ihn auszugeben.

fondern ließ ihn als unbekannte Größe befiehen. Ja. ich begann. durch Zeitungs
fiimmen und durch mein Herz verführt. freundlich von diefem Roman zu

denken. Mochte die Frau Sorge etwas grob und theatralifch fein. fie war

ein Jugendwerk. Nun aber. in nicht mehr jungen Jahren. nach manchen
ungewöhnlichen Erfahrungen. nach Jahrzehnten des Ruhms und Jahren der

Anfeindung. nun - dachte ich - fühlt der alternde Mann noch einmal
Lufi. einen Roman zu fchreiben. fich an diefe liebe. verlockende. dem Erinnern

und Beichten verwandte Arbeit zu felzen. Auch wenn es kein großes Kunfi
werk fein wird. dachte ich. fo wird es doch die Ehrlichkeit. vielleicht auch die

Müdigkeit des Alters haben. es wird uns verföhnen und rühren. wir werden
dem vielgefchmähten Autor Abbitte tun. er wird endlich als Menfch mit

menfchlichen Worten und Gebärden vor uns fiehen.
Lieber Herr Langen. warum haben Sie mir diefen Glauben zerfiört?
Wohlverfianden. nicht meinen Lebensglauben! Der ifi unzerfiörbar. und er

verlangt nach wie vor. daß auch Sudermann guten Zwecken diene und

Gottes Willen auf Erden erfülle. Dabei bleibe ich; aber die Hoffnung. er

möchte e
s in feinem Roman getan haben. haben Sie mir geraubt. Ach.
'Lk'- -b'fl e 4
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diefer Roman mitdem fchönen verlogenen Titel ifi nichtehrlich. ifi nichtmüde.

ifi nicht ein Erinnern und eine Beichte. er ifi nicht rührend und vermag nichts

zu verföhnen und gutzumachen. Er ifi frech und keck wie kaum einer der

früheren. er arbeitet mit wenig Kunfi und Befcheidenheit auf Publikums
erfolg. und fein Temperament ifi Theatertemperament.

Jch weiß genau. daß man alles. was ic
h

hier fage. mir felber aufkreiden

und bei nächfier Gelegenheit unter die Nafe reiben wird; ich weiß. daß ich
im Glashaufe fitze. Aber foll es in Scherben gehen.

- wenn ic
h

fchon ein

mal meine Meinung über diefes „ hohe Lied
"
fagen foll. fo will ich es ehrlich

tun und fagen. es fcheint mir ein leichtfertiges und fchlechtes Buch zu fein,

Von der Kunfi ganz abgefehen. von der groben patzigen Sprache ganz ah
gefehen. es ifi auch in der „Erfindung" nichts wirklich echt. alles wirklich er

funden. nichts erlebt und mit der Unerbittlichkeit des Lebens fefigehalten,

Die paar echten Züge find durch Schminken und übertreiben vcrdorben.

Jch wage nicht. einzelnes zu kritifieren und Proben zu geben. es würde kein

Ende nehmen.

Und ein Ende foll es nun nehmen. denn es ifi nicht gut. lange bei Unerfreu

lichem zu verweilen. Jch weiß aus eigner Erfahrung. daß Romanfchreiben
kein reines Vergnügen ifi

. Es gibt da Hemmungen und Abgründe. man verliert

oft den Mut und oft fogar die Sicherheit und Unbeirrtheit des Empfindens.
An folchen Klippen gibt es zwei Rettungen: entweder man wartet ab. klärt

fein Gefühl und fährt erfi fort. wenn diefes wieder feiner felbfi ficher ifi.
Dann kann man noch taufend Fehler machen und das fchlechtefie Buch

fchreiben. aber man ifi ehrlich geblieben und hat nichtwider den Heiligen Geifi

gefündigt. Denn auch fchlechtgemachte und mißlungene Bücher können ehrlich

fein. Oder aber (die zweite Art der Rettung): man denkt fich vor das

halbfertige Werk einen Lefer gefetzt. den bekannten lieben Lefer. den Abon
nenten und Bücherkäufer. und man fucht es nun nach Kräften diefem lieben

Lefer recht zu machen. Diefen Weg ifi Sudermann gegangen. jetzt wie früher.
Wie gefagt. vom Theater verfiche ic

h

nichts. Aber ic
h

habe fagen hören.

fürs Theater brauche man ein gewilfes keckes Drauflos. auch einen fiärkern
Auftrag der Farben. es gehe da überhaupt malfiver und gröber zu als beim

übrigen Dichten. Wenn das fo ifi. dann könnte Sudermann doch vielleicht
ein guter Dramatiker fein. Das würde mich freuen. denn wenn es anders
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ifi. fo dient diefer Dichter dem Plane Gottes mit feinen Werken überhaupt

nicht. Dann hat er feinen Wert und Sinn anderswo. im privaten Leben:
aber es wäre doch fchade. wenn in eines fo berühmten Dichters Leben gerade

feine Dichtungen die Schattenfeite wären.

Mit Grüßen
Jhr

Hermann Heffe

Aus den

Erinnerungen eines Fremdenlegionärs

Von Erwin Rofen

Jn der Kaferne
Nachdruck verboten

Kleiderkammer der elften Kompanie war in Aufruhr. Jn
allen Ecken und Winkeln fianden wir herum. überall waren

,
z
wir den fluchenden Unteroffizieren im Wege. die allerkräftigfie

-.-. *f Verwünfchungen aufdieScherereimitdenverdammtenBlaucn

herabwetterten. Ein Korporal. zwei Sergeanten. der Vizefeldwebel. ein

halbes Dutzend auf die Kleiderkammer kommandierte Legionäre fiolperten

übereinander in heißem Bemühen. mit der Einkleidung der Rekruten' fo

fchnell wie möglich fertig zu werden; mit dem Metermaß experimentierten

fie an uns herum. fiülpten uns zahllofe Käppis auf die Köpfe. bis endlich

die palfenden gefunden waren. und explodierten immer wieder in neuen faftigen

Adjektiven über unfre Rekrutenungefchicklichkeit. Jn kleinen Bergen türmten
fich die militärifchen Siebenfachen vor jedem auf ; rote Hofen. Drillichzeug.

blaue Jacken. Ceinturee.. Mäntel. Tornifier. Feldtafchen. ein Wirrwarr
von Lederzeug. ein Sammelfuriuin von militärifchen Kleinigkeiten.

Endlich atmete der Sergeantenmajor mit einem tiefen Seufzer der Er
leichterung auf.

4'
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„l/oilü. Korporal Walfermann." fagte er mit einem malitiöfen Lächeln.

„hier haben Sie Jhre Blauen. Machen Sie Legionäre aus den Kerlen!
Viel Vergnügen!"
Der Korporal zog mit uns ab. und die Unteroffiziere fahen uns kopf

fchüttelnd nach. Sie fchienen nicht fehr erbaut von uns zu fein.
Drei breite blitzfaubere Holztreppen fiiegen wir hinauf. fchritten über einen

langen Korridor. an Legionären vorbei. die uns neugierig anfiarrten. Dann

fiieß der Korporal eine Tür auf. Ungefchickt fahen wir uns in dem Mann

fchaftszimmer um. in unfrer neuen Heimat. und wußten nicht recht. was

wir anfangen follten. Zwanzig Betten bildeten fchnurgerade Reihen an den

Wänden. Die Mitte des Zimmers füllten zwei riefige Holztifche aus und

lange Bänke. fchneeweiß gefcheuert. Jn einem Rahmen in der Ecke fianden
die Gewehre. über den Tifchen war ein Gefiell an die Decke gefchraubt. das

mir als praktifch fofort auffiel: die Speifekammer und der Gefchirrfchrank
des Zimmers. Blecherne Schülfeln. Befiecke. Trinkbecher lagen darauf und

große Laibe Brot. Auf den Bänken faßen Legionäre. die Gewehre reinigten
und Lederzeug putzten - unfre neuen Kameraden und Zimmergenolfen.
Korporal Walfermann fetzte fielj auf eine Bank. fchlug die Beine über:

einander. drehte fich eine Zigarette und betrachtete uns von oben bis unten.

Er war ein fchlanker. blutjunger Menfch mit einem hübfchen. bartlofen Geficht.
„l-.l1 bien.“ fagte er. „ich bin euer Korporal. Jhr müßt aufpalfen und fo

fchnell wie möglich franzöfifch lernen. das ifi die Hauptfache. Mit dem

Exerzieren fangen wir morgen an
-
heute richtet ihr euch ein. Eure Betten

weife ic
h

euch fo an. daß jeder zwifchen zwei alten Legionären feinen Platz
bekommt. Dann braucht ihr nur die Augen aufzutun und zuzufehn. wie die

es machen. Nun richtet euch ein! Was ihr fonfi treibt. ifi mir egal."
Damit ging er. in die Kantine wahrfcheinlich.
Mein Bettnachbar war der Soldat erfier Klalfe Guttinger. Trommler
und Trompeter der Kompanie. Legionär im neunten Dienfijahr.

Jn fein hagres Geficht hatten Fieber. Entbehrung und allerlei Sünden
harte Linien gegraben. und wenn er fich eine Zigarette drehte. zitierten feine

Hände ein wenig. Sein Haar war völlig ergraut. Jm franzöflfchen Judo.
Ehina hatte er gegen chinefifche Räuberbanden gekämpft; in Madagaskar

fich die Tapferkeitsmedaille. einen fchweren Anfall von Sumpffieber und
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einen Schuß in die Schulter geholt; in Algerien gab es fafi keine Militär

fiation an der marokkanifchen oder an der Saharagrenze. zu deren Befatzung

er nicht zu irgendeiner Zeit gehört hätte. Er fluchte geläufig auf Deutfch.
Franzöfifch und Arabifch und beherrfchte fogar die notwendigfien chinefifchen

Schimpfworte. Er befaß zahlreiche zweifelhafte arabifche Freunde. kannte
ganze Suren des Korans auswendig und wußte fehr viele wichtige Dinge

über Marokko.

Als nur der Korporal den Platz neben feinem Bett anwies. hatte Guttinger

etwas von ..verdammten Blauen" gemurmelt und von der falfchen Taktik

des neuen Kolonels. die Rekruten gleich in die Kompanien zu flecken. fiatt

fie wie früher alle zufammen in einer Depotkompanie zu „fo was wie 'm

Soldate'
"
heranzubilden. Dann warf er fich langgefireckt auf fein Bett und

infpizierte mich gründlich.

„Dei' Schultern fin' irgendwo fcho' in d' Falfon 'bracht worde." fagte
er als Refultat feiner Beobachtung. ..Hafi gedient?"

„Ja"
..Wo denn?"

„Jn Deutfchland." fagte ich lächelnd.
„Das kann i' mer denke. Hm - was bifi denn?"
„Legionsrekrut."

..Des heißt auf Deutfch: Frag' net fo dumm. Aber hafi recht. Jch halt
auch gern 's Maul."
Damit drehte er fich auf die andre Seite herum. Nach einiger Zeit

richtete er fich auf. fetzte fich rittlings auf das fchmale Bett' und fah mir zu.
wie ich meine Uniformfiücke in Ordnung brachte.

„lieus. hafi 'n Lefchionstabak fcho' probiert?"
Wir drehten uns Zigaretten. und der Trommler legte fich wieder auf fein
Bett. Die Beine hoch aufgezogen. die Mütze tief im Geficht. eine Zigarette
paffend. predigte mir der alte Landsknecht Weisheit:
..Jn der Lefchion kann man 's fcho' aushalte. wenn man fich um nix
kümmert und eiskalt is

.

und wenn man Glück hat und recht bald 'rauskommt

m d
'

Eampagne. Ob's gegen Araber geht oder gegen die Ehinois in Tonkin.
oder ob mer endlich nach dem Maroc marfchiere - 's is ganz egal. nur los
muß was fei', Dann is's Lcfchionärslebe gar net fchlecht. Aber eiskalt muß
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mer fei'. und wenn ein' was ärgert. muß mer fich immer denke': C'est la

legion. Wenn du meinfi. du kannfi nimmer. oder wenn's Fieber dich 'packt

hat. oder wenn du im Loch filzt. oder wenn ein Sergeant dich kujoniert.

dann lach dir eins und fag: C'est la lägionl Mach deinen Dienfi und
kümmer dich um nix. und wenn einer frech wird. fchlag zu

- c'est la lägionl
Und die Hauptfach is d' Propertät!" fchloß er. „Sauber fei' - proper
fei' - ganz fauber fei'! Ordnung habe in alle Sache. Siehfi - fol!"
Er wühlte in dem Bündel von Uniformfiücken auf meinem Bett. Röcke
zog er hervor. Hofen. Hemden. und faltete fie zufammen. Staunend fiand

ich da. Diefer alte Soldat mit feinen rauhen Arbeitshänden hatte gefchickte
Finger wie ein Kammerzöfchen und einen bewundernswürdigen Ordnungs

finn. Mit fabelhafter Schnelligkeit faltete er Stück für Stück. glättete jedes
Fältchen. maß jedes Paket. damit alle genau die gleiche Länge hätten. und

errichtete auf dem Wandbock über meinem Lager einen kunfivolltn Kleider

bau. die „paquetage“ der Legion. die weder Schrank noch Spind kennt und
mit ihrer „Packtafche" (fo wird der „Kleiderbau" von den deutfchen Legio

nären genannt) das Kunfifiück fertigbringt. eine Menge von Uniformen in

kompaktem Raum unterzubringen. ohne fie zu zerknittern.
Guttinger fiellte fich vor mein Bett. kniff die Augen ein und betrachtete
fein Werk. Fein fe

i

es! Phantafie fe
i

es! denn ..Phantafie machen "*) nenne

man es in der Legion. wenn einer fich mühe. immer „tres chic“ und „par

faitement propre" zu fein.

„So ifi d'Lefchion! Sauber fin' mir. verdammt nochmal . . ."

Nicht nur die Packtafche war ein Wunderwerk. Die raffinierte Schlau

heit. mit der jedes bißchen Raum ausgenülzt wurde. imponierte mir. Die

Feldbrotbeutel dienten zum Aufbewahren von Wäfche. der Tornifier war
ein Behältni's für das bißchen Privateigentum eines jeden. für Bücher und

Briefe; oben am Bett hing ein Leinenbeutel. der das Pulzzeug enthielt -
auch der kleinfie Gegenfiand hatte feinen befiimmten Platz. und felbfi im

Dunkeln hätte der Legionär mit einem Griff alles finden "können.
Als ich mein Bett machte. lachte Guttinger. Er riß es wieder auseinander.

*) Der eigenartige Ausdruck der Legion für ihre merkwürdige Sucht nam
Eleganz ifi dem maurifchen „Fantafia“ nachgebildet. - Der Verfaffer
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und unter feinen gefchickten Griffen lagen die Kiffen und Decken im Hand

umdrehen fo gleichmäßig gerade und firaffgefpannt. fo glatt und faltenlos

da. daß eine gute deutfche Hausfrau fich gewundert hätte.

„Werclel“ fagte er. „Das ifi kei' Kunfi."
Gefchimpft wurde fürchterlich im Mannfchaftszimmer. Den alten Legio
nären machte es ein heillofes Vergnügen. die unbeholfenen Rekruten herum

zufioßen und fich in draficfchen Ausdrücken zu ereifern. was für dumme Blaue
der Kompanie diesmal aufgehängt worden wären. Nur Guttinger. der mir
vom erfien Augenblick an gefallen hatte. machte hierin eine Ausnahme. Um

die Betten fianden fie herum und fchlugen die Hände über den Kopf zu
znfammen. darüber. wie dumm fich alle anfiellten. Das ifi ja reizend mit

diefer Schweinegefellfchaft! Das könne ja ein nettes Mannfchaftszimmer
werden!

„Oh - feht doch nur her. pnantaZinZ - da hat fich diefer krummbeinige
Affe auf mein Bett gefetzt! Auf mein Bett!! Willfi du wohl herunter.
Sohn eines Schakals! Meinfi du vielleicht. mein Bett fe

i

ein Lagerplatz

für dreckige Blaue!"

Als ihnen das Schimpfen langweilig wurde. dachten fi
e an praktifchere

Dinge. Sie erklärten den Blauen. daß fo fürchterlich dumme Kerle wie die
Blauen es in zehn Jahren nicht fertigbringen würden. eine Packtafche auf

zubauen! Wenn noch ein Funken von Verfiand in ihren Schädeln glimme.

follten fi
e

doch einfehen. daß nur fie. die Alten. Gefcheiten. Schlauen. ihnen
helfen könnten . . . Aber

--

fi
e hätten Durfi. fagten die Schlauberger. un

geheuern Durfi! Wie eine Rekrut nur mitanfehen könne. wenn ein alter
Legionär fo fchlimm an Durfi leide. ein Rekrut. der eben feine Kleider ver

kauft und Frankenfiücke
-
Frankenfiücke!
- in der Tafche habe!

„nllons sone: pour un litre . . . trinken wir einen da drüben!"

Dem Argument war fchwer zu widerfiehen. Alle Augenblicke verfchwanden

junge und alte Legionäre paarweife. um dem Liter der Legion zu huldigen.

Die fchlauen Alten freuten fich immer auf einen neuen Rekrutenfchub; b
e

deutete er doch unzählige angenehme Gänge zur Kantine . . .

Mit einem Male fchlug einer meiner Mitrekruten. der Schweizer. großen
Lärm. Von der Ausrüfiung auf feinem Bett fehlte der größte Teil. Eine
komplette Uniform war weg. eine Drillichhofe und nagelneues Putzzeug.
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Der erfchrockene Schweizer fragte jeden einzelnen im Zimmer. ob er etwas

von den Sachen gefehn habe. Aber fie waren fpurlos verfchwunden!

Die Alten fcharten fich um des Schweizers Bett. Er mülfe die fehlenden
Stücke auf der Treppe verloren haben. fagten fie. Auf fo was mülfe man

doch aufpalfen. Wenn er die Sachen nicht wiederfinde. komme er fofort ins

Gefängnis; zum allermindefien. Vielleicht gar ins Strafbatallion! Uniform

fiücke verlieren fe
i

das fchlimmfie Verbrechen. das die Legion kenne.

Der Schweizer rannte die Treppe auf und ab und fuchte verzweifelt!
Er fe

i

ein bedauernswerter armer Teufel. fagten die alten Legionäre. Sie
hätten Mitleid mit ihm. Vielleicht könnten fi

e

doch helfen! Drüben in der

dritten Kompanie fe
i

ein Kammerunterofi'izier. der mit fich reden lal'fe. wenn

ein ancien zu ihm komme. Von ihm könnte man ficherlich Erfalz bekommen.
für billiges Geld. Sie wollten ihm fchon rechtgut zureden. Für fünf Franken!
Was feien lumpige fünf Franken. wenn es einen vor fürchterlicher Strafe
rette . , .

MitFreuden gab der Arme von den Frankfiücken. die er von den Trödlern
beim Kleiderverkauf bekommen hatte. fünf ab.

Die Alten verfchwanden! Nach kurzer Zeit kamen fi
e

zurück und händigten

dem überglücklichen Verlierer den Erfalz für die fehlenden Sachen ein. Lauter

fchöne. neue. tadellofe Stücke.

Man braucht nicht gerade ein Weisheitsbronn zu fein. um das Manöver

zu durchfchauen. Die Spilzbnben hatten des Schweizers Kleider felber ge

fiohlen und ihm feine eigenen Sachen zurückverkauft!

Jch ärgerte mich über die Gauner. die dem armen Teufel fein Letztes ab
genommen hatten. Die infame Bande! Jn diefer Stimmung war ich. als
einer von den alten Legionären fich zufällig auf mein Bett fetzte.
„'Runter von meinem Bett!" fagte ich.
Er fah mich maßlos erfiaunt an.
..Du unverfchämter Blauer . .

„Mein Bett ifi mein Bett! Setz' dich auf dein eignes Bett. Vorhin
hafi du einen von uns angefchrieen. weil er fich auf dein Bett felzte. Mach'.
daß du fortkommfi!"
Der ancien fchnappte förmlich nach Luft vor Erfiaunen und Ärger.

„K/ienZ iz da8!“ fchrie er mir mit zornfunkelnden Augen zu. „Komm'
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herunter mit mir. Jch will dir fchon zeigen. wie ein verdammter Blauer

fich einem Alten gegenüber zu benehmen hat!"
Miteinander fiiegen wir die Treppe hinab. Einige andre Soldaten des

Zimmers folgten als Zufchauer. Mir war froh zumute. Selbfi in der Legion
follte mir niemand zu nahe treten . . .

Am hinteren Ausgang der Kompaniekaferne. in einem fchmalen Gang

zwifchen Gebäude und Kafernenmauer. wurde die Meinungsverfchiedenheit

ausgetragen. Einem wütenden Fußfioß nach franzöfifcher Manier vermochte

ic
h

auszuweichen. Dann packten wir uns und rollten in der nächfien Sekunde

auf dem Kiesboden. Bald war er oben. bald ich. An Kräften war er mir
weit überlegen. und ich hatte ein Gefühl. als ob mir die eifernen Arme die

Rippen eindrücken müßten. Jch war gefchickter. Jmmer wieder verfuchte
er. einen Griff an meinem Hals zu bekommen. und immer konnte ic

h

gerade

noch zu rechter Zeit feine Hände faffen. Fortwährend rollten wir auf dem

Boden hin und her. Die Luft ging mir aus - meine Kräfte begannen zu

erlahmen. Da fah ic
h

einen faufigroßen Stein auf dem Boden. dicht neben

feinem Kopf. Es gelang mir. eine Hand freizumachen und ihn am Haar

zu packen. Blitzfchnell fiieß ic
h

feinen Schädel auf den Stein - einmal.
zweimal
- viermal . . . Seine Arme ließen mich los - -

„Q8822 i“ rief er. „Genug!"

„Gutl Ganz gut!" fagten die anderen Legionäre.
Er richtete fich auf und fiand da. ein wenig fchwankend. Dann ging er
auf mich zu und gab mir die Hand:
..Du hafi recht gehabt vorhin. Das war eine gute Jdee mit dem Stein!

Eh. du wirfi fchon ein Legionär werden. Man fireitet fich. aber man hält
auch wieder zufammen. So ifi es in der Legion. Gehen wir wieder hinauf.
Kamerad!“

Und droben im Zimmer bürfieten wir uns gegenfeitig in Eintracht den

Schmutz von den Kleidern . . .

g
;

„Wirfi müd fei' !" fagte Guttinger grinfend. „Trinke wir 'n Liter!"

Jch hatte nichts dagegen einzuwenden.

..Za7hl)en
tu aber ich." verlangte er. als wir über den Kafernenhof gingen.
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Die Regimentskantine. ein kleines Häuschen. lag halb verfieckt in einer

Ecke des Kafernenvierecks. Als wir die Tür öffneten. drang uns ein ver
wirrender Stimmenlärm entgegen. Deutfche. franzöfifche. englifche. italie

nifche Worte. Klirrende Gläfer. Schreien und Johlen und Singen und

Lachen. Einer fang:
..Trinken wir noch ein Tröpfchen
Aus dem kleinen Henkeltöpfchen!

Oh. Suff - - a - na"
Dazwifchen klang im fcharfen Marfchtakt ein Refrain. in den alle mit

einfijmmten:

„[.e Zac. ma f0i. t0uj0ur8 an cl08!"

Die Kantine war gedrängt voll. Auf langen Bänken faßen Hunderte von

Legionären in weißem Drillich oder in blauer Jacke. das rote Käppi weit

nach hinten gefchoben. lachend. trinkend. Auf den Holztifchen vor ihnen
fianden in langen Reihen Flafchen und Gläfer. in denen tiefroter Wein

funkelte.

..Hier ifi ja kein Platz!" fagte ich.

..Platz?" lachte Guttinger. „hlom cl'un pätarä. was brauche mer Plah!
Der Liter ifi d' Hauptfach'!"

Er drängte fich bis zum Schanktifch durch und hob mit ernfiem Geficht
einen Finger hoch. Der jungen Frau. die hinter dem Schanktifch fiand.
fchien dies ein altbekanntes Zeichen zu fein. Sie kaffierte mit einem gefchickten
Griff die drei Kupferfiücke des Trommlers ein und reichte ihm eine volle

Flafche. dazu zwei Gläfer herüber. Sie mochte wenig über zwanzig Jahre
alt fein und trat in diefer Umgebung von fchreienden. lärmenden Legionären

mit einer Ruhe auf. die imponierend und komifch zugleich wirkte. Es war
la cantinjete. die Marketenderin des Regiments.

Nach alter überlieferung muß die Marketenderei der Legion in weiblichen

Händen liegen. Die Jnhaberin der Kantine ifi zwar immer verheiratet. aber

das Gefchäft gehört ihr und nicht ihrem Mann. weshalb fie es auch ifi.
die bei Märfchen oder im Felde die blaue Marketender-Uniform anzieht
und mit ihrem Wagen hinter der Regimentskolonne herfährt.
Der Trommler nahm die Flafche zärtlich unter den Arm. Jn einem
Winkel fanden wir noch zwei Plätzchen an einem Tifch.
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„Profcht." fagte er. fiürzte den Jnhalt des Walferglafes. das hier die
Stelle eines Weinglafes vertrat. mit einem Zug hinunter und firich fich

fchmunzelnd den langen blonden Schnurrbart. während er fein Glas fchleu
nigfi wieder füllte.

„Famos ifi der Wein!" fagte ich.
Das war ein Thema. das Guttinger am Herzen lag. Liebevoll fprach er
vomWein Algiers. Viele Kilometer weit rings um Sidi-bel-Abbes erfireckten
fich Weinberge. und die Hänge des Theffalagebirges feien eine einzige große

Weinpflanzung.

..Ia. wenn der Wein net wär!" meinte er nachdenklich. „Bei Gott. 's
wär bitterhart manchmal
-

Wenn der Wein net wär'.
Und der Tabak net wär'.- gäb's ficherlich keine Lefchionär!“

Jch faß und fiaunte. Schwerer blaugrauer Rauchdunfi erfüllte in dicken

Schichten den kleinen Raum. Ein Höllenlärm . . . Man mußte fchr-eien. um

von feinen Nachbarn verfianden zu werden; ein ruhig gefprochnes Wort wäre

unhörbar gewefen wie ein leifer Hauch. Die Legionäre brüllten fich Scherze

zu. fiiegen auf die Bänke und machten allerlei Kapriolen. klirrten mit den

Flafchen. fchlugen auf die Tifche. Es war ein unbefchreiblicher Lärm. Diefe
Menfchen mit den harten Gefichtern und den trolzigen Augen benahmen fich
wie übermütige Kinder. die dem Lehrer entronnen find und fich austoben.

Mit einmal klang ein wundervoller Tenor in das Lärmen und Schreien.
und fofort war's mäuschenfiill. Jch horchte in maßlofer überrafäiung auf,
Ein Legionär war auf eine Bank gefiiegen und fang mit einer Stimme. die
in jedem Ehor geglänzt hätte. ein rührendes. klagendes Liebeslied. - Nach
jeder Strophe kam der gleiche Refrain:
1.'am0ur rn'a renclu f0u . . .

Aus Liebe nur ward ic
h

ein Narr . . .

Ein Sang von Liebe und Frauen. von Liebesfehnfucht und Liebeselend. ge
lungen in der häßlichen kleinen Kantine der Fremdenlegion . . .

Mir war es. als hätte mich jemand ins Geficht gefchlagen! Mit bren
nenden Augen fah ich vor mich hin. hörte wie im Traum die weichen Klänge.- Bilder fiiegen auf. Gedanken kamen.
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Und alle fianden wie unter einem Bann. Niemand rührte fich. Die Stimme

jauchzte und jubilierte. weinte und feufzte. „Egmont m'a renclu kon". klang
es leife verfallend.

Noch einen Augenblick war es totenfiill. Dann fprang ein Legionär auf
einen Tifch und brüllte:

„Zjlencel Ruhe mit dem Gewinfel! l/iue le litre!“

„[.e litre“ . . . fchrien hundert Stimmen. Das Toben begann von neuem.
Der amerikanifche Neger. der am Vormittag fehr richtig gefagt hatte. daß

ic
h

ein Narr fei. gab den Tanz feiner Raffe zum befien. die grotefken Ver
renkungen eines Eakewalk, l.a cantiniere machte ein brillantes Gefchäft.

Fortwährend klirrten die Kupferfiücke auf dem Blechbefchlag des Schank

tifches. und fortwährend wanderten neue Flafchen auf die Tifche. Gläfer

wurden zerbrochen. Scherben lagen auf den Tifchen. eine hingefallne

Flafche hatte ihren Jnhalt auf den Boden ergolfen und rote Weinlachen ge
bildet. Jmmer lauter wurde der Lärm.

Glas auf Glas hatte Guttinger geleert und blinzelte aus weinfeligen Äng
lein hervor.

„'s is' halt 's Regimentsfefi!" lachte er.

Der fünfte Tag war es. Regimentsfefi genannt.
q
der Tag. der die

Löhnung brachte. Fünf Eentimes für jeden Tag: Fünfundzwanzig Eentimes!

Daher der firömende Wein in der Kantine und der tolle Lärm. Diefer fünfte
Tag bedeutete immer einen Zeitabfchnitt. - den gloriofen Abend. an dem zwei
Kameraden ihr Geld zufammenlegen und fich für ihre gemeinfamen zehn
Sous fünf Liter Wein kaufen konnten. Freilich war das fchwerer Leichtfinn.
zu büßen mit Tabaklofigkeit für die nächfien fünf Tage. Die Klugen kauften
fich für drei Sons Tabak und begnügten fich mit einer einzigen Flafche Wein!
Scharf und klar übertönte ein Trompetenfignal den Lärm. der Zapfen

fireich. [.a cantiniere trat in die Mitte der Stube. lächelnd. mit bedauern
dem Kopffchütteln:

-

„80n 80jr. tne88ieur8!“

Jn wenigen Sekunden war die Kantine geleert. und nach allen Richtungen
hufchten eilende Gefialten über den Kafernenhof.

Als imMannfchaftszimmer der Abendappell beendetwar und die Kameraden

in ihrem Bette lagen. fchlich ic
h

mich hinunter in den Hof. Es war zu
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dumpf und heiß da oben. Jn nachtfiiller Ruhe lag die weite Fläche da.
Die kahlen Kafernenniauern mit ihren dunklen Fenfiern befchien weißes
Mondlicht. und zitternd. funkelnd glänzte der Sternenhimmel. Jch fiarrte
empor in die Pracht. in die kalten Lichtfirahlen und dachte an fernes. totes

Glück.

Jch hörte Schritte und fah einen Schatten drüben auf der andern Seite.
Und eine unbeholfne zitternde Stimme fang leife *
l..'arn0nr in's rencln fon . . .

Die halbe Nacht faß ich in einer Ecke auf dem Hofe der Legion.

»2 1
*

Mir war es manchmal in diefen erfien Zeiten. als fe
i

ic
h

fonderbar abge

fiumpft und hätte die Fähigkeit der Kritik. die eigene Meinung der Perfön

lichkeit verloren. Jeder Tag brachte ungeheuerliche Eindrücke. die in einem

zivilifierten Leben große Ereigniffe gewefen wären; man llaunte in Ver
blüffung über fremdartigeMenfchen und unerhörte Dinge. um fi

e im nächfien

Augenblick über einem neuen Eindruck zu vergelfen.

Jn den wenigen Minuten eines Spazierganges auf dem Kafernenhof
mit Guttinger rannte brüllend. fchreiend. von oben bis unten mit Blut
befprilzt. ein Legionär an uns vorbei. der fich zwei Finger abgehackt hatte.
um untauglich zu werden; ein uralter. verkrüppelter. gebeugter Araber. der

fich mit einer verbeulten Standard-Oil-Kanne nach den Küchen fchlich. um
Suppe zu betteln. hielt uns an und wollte eine Zigarette haben:

„Juten Tag. Legionär! Jib mich Zigarett'. Jck fein auch Deutfches -
Kriegsgefangen jewefen - Magdeburg!“
Kaum hatte ich mich von meinem Erfiaunen erholt. fo prallte ic

h

entfelzt

zurück. Ein Legionär fchritt an uns vorbei. auf delfen Stirne ein grinfender
Totenkopf eintätowiert war. Er lächelte gefchmeichelt. als er mein Erfchrecken
fah. und freute fich offenbar über den Eindruck. den er gemacht hatte. Jch
fagte irgend etwas über den Wahnwilz. fich für ein ganzes Leben lang fo

fürchterlich zu verunfialten. und Guttinger meinte nur achfelzuckend:
„So machen fie's im Strafbatallion. Js' nix dabei . .
An jenem Tag fah ic
h

auch zum erfienmal den Arbeitsmarfch der Ge

fangenen und erfchrak:

2 0 j
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Hinter der Kaferne. auf einem kleinen viereckigen Platz zwifchen Kaferne

und Mauer liefen ungefähr dreißig Mann immerfort im Kreife herum. Ein

Korporal kommandierte mit fcharfer Stimme fortwährend: „ä clt0it -
c1t0it; ä clt0it - clroitl“
Sie marfchierten in rafchem Tempo. fafi im Lauffchritt. in engem Kreis.
in tiefgebeugter Haltung. Denn die Tornifier auf ihren Rücken waren mit

Steinen und Sand gefüllt. und jeder trug eine Bürde von dreißig bis vierzig
Kilogramm. Jhre Gefichter fahen müde aus. ihre Drillichanzüge waren
fchmutzig und zerrilfen. An allen Ecken des kleinen Vierecks aber fianden

Pofien mit aufgepflanztem Bajonett und bewachten die marfchierenden
Sträflinge.

Es waren nicht etwa fchwere Verbrecher. fondern nur das pel0t0n äc-,3

h0mme8 puni8. Die Legionäre. die wegen irgendeines kleinen Vergehens

zu prison verurteilt find. werden nicht nur eingefperrt. fondern müffen täglich

drei Stunden lang diefen lächerlichen Arbeitsmarfch laufen. bei dem die

Steine im Tornifier den Rücken wund drücken. und bei dem fich folch ein

Gefangener. der in Wirklichkeit nur eine kleine Difziplinarfirafe verbüßt.

vorkommen muß wie ein Zuchthausfiräfling.

Jch fiellte mir vor. was ic
h

empfinden und was ic
h tun würde. wenn

'man mir den Sandfack auf den Rücken packte und mich im Kreife herum
triebe. Und ich erfchrak.

„Mile-,2. fchiebe wir los." fagte Guttinger. „Jns Loch komme mir alle.
und die [)llllls foll man net angucke; 's is fo fcho' fauer g'nug."

An einem Bett auf der andern Seite des Zimmers. dem meinigen gegen

über. fagte das kleine Pappfchild am Fußende:

.le-,an [Laoseäin

12429

solclat premiere class.:

Ralfedin war ein Belgier und arbeitete auf dem Regimentsbüro als

Schreiber. Kurz vor der Nachmittagfiunde war fein Dienfi beendet. Dann

fiürmte er in das Zimmer. riß fich mit fabelhafter Gefchwindigkeit die weißen

Kleider vom Leibe. warf alles unordentlich auf fein Bett. wo es gerade hin

flog4 und hatte im Nu die Uniform angezogen. die auf der Straße getragen
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werden mußte. Die Suppe rührte er nicht an. Er ging fofort weg. aß in
bel-Abbes und kam erfi um zwei Uhr nachts wieder. denn er hatte einen per

manenten Urlaubfchein. Er war lächerlich hochmütig. und wenn irgend
jemand irgend etwas zu ihm fagte. fo war feine Annvort gewöhnlich:

„hll'en k011 . , .“ - das ifi mir wurfi!
Der Legionär Raffedin aß in dem befien Hotel der Stadt und gab mehr
Geld aus als irgend ein andrer Menfch in Sidi-bel-AbbSs!

Er war nämlich fchwer reich; ein märchenhafter Kröfus - für die
Verhältniffe der Fremdenlegion. Er war Unteroffizier in einem belgifchen
Kavallerieregiment gewefen. aus irgendeinem Grunde defertiert und zur
Legion gekommen. Als Legionär hatte er verfchiedne Erbfchaften gemacht. eine

nach der andern. und trug immer ein paar taufend Franken bei fich. Jn der
Kompanie hielt er fich drei Mann als Putzer. die ihm feine Sachen in Ordnung

brachten. und auf 'dem Regimentsbüro las er Romane. denn er gab den

andern Schreibern foviel Geld. daß fie gern feine Arbeit mitmachten. Seine

Familie in Belgien hatte es durchgefetzt. daß er dort begnadigt wurde. und

er hätte fchon längfi heimkehren können. Aber
- er wollte nicht! Er blieb

in der Legion. Vor kurzem waren feine fünf Jahre um gewefen. und er hatte
fich fofort auf weitere fünf Jahre verpflichtet.
Der Grund?
„Syphilis!

"
belehrte mich Guttinger. der weife alteLandsknecht. der in allen

Dingen mein Mentor und mein Auskunftsbüro war. „ Syphilis. von Mada

gaskar her. Jch hab ihn mal g'fragt. warum er fich net aus der Lefchion drück.

..Trommler. hat er g'fagt. du bifi 'n alter Lefchionär. und ich will kein

Streit mit dir haben. Geh du deinen Weg. und ic
h

geh den meinen. Jch
hab' Gift im Leib; ich kann einmal fehr krank werden. Und ich will mir
lieber in der Legion die Kugel vor den Kopf fchießen. als die Heimat wieder

lieb gewinnen und dann gehen mülfen. Du fiirbfi irgendwo im Sand. und

ic
h

fierbe nach meiner Faffon. M132 hop. willfi du eine Flafche Sekt
trinken? . .

Jeder Menfch in Sidi-bel-Abbäs kannte Raffedin. der Frankfiücke unter

die Negerkinder auf der Straße warf. wenn es ihm gerad einfiel.

Jm Mannfchaftszimmer fprach Raffedin fafi mit niemandem. Man hatte
Furcht vor ihm. Er war ein riefengroßer. fiarker Menfch und fchlug blind
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lings zu. wenn ihm jemand in die Quere kam. Aber gutmütig war der

reiche Ralfedin doch. Kein Tag verging. ohne daß ein paar alte Soldaten
der Kompanie auf unferem Zimmer auf Rall'edin warteten. Wenn er kam.

faßten fie fich in komifcher Pantomime an die Kehle:

„liasseciin. tant cl'soif!
q So viel Durfi . . ."

Dann grinfie Raffedin und fuchte in feinen Hofentafchen nach Kupfer

fiücken.

Da war Latour. ein Franzofe. der im zweiten Jahr diente. Er fah aus.
als ob er fich in Sehnfucht verzehre. und bekam fafi täglich Briefe. Er

fühnte in der Legion eine leichtfinnige Tat. die ihn mit den Gerichten Frank

reichs in fchweren Konflikt gebracht hatte. und grämte fich um fein Lieb.

Er diente. wie foviele Franzofen in der Legion. nur aus dem einen Grund
der ..reltabilitatwn".

Jn Frankreich werden Zivilfirafen in den perfönlichen Papieren einge
tragen. und ein zum Beifpiel wegen Diebfiahls Befirafter findet fehr fchwer

Arbeit oder Stellung. Erfi nach zehn Jahren. die er ohne weitere Verurteilung

verbracht hat. gilt die Strafe als erlofchen. und von einer Eintragung wird ab:

gefehen. Diefer Termin nun erniedrigt fich für Befirafte. die in der Fremden

legion dienen. auf fünf Jahre. Nach fünfjähriger Dicnfizeit ifi der Mann

„rehabilitiert"
-
feine Strafe gilt als ausgelöfcht und fiellt feinem weiteren

Fortkommen im bürgerlichen Leben keine Hinderniffe mehr entgegen.

Darauf wartete Latour. und darauf wartete das Mädel in Frankreich.
Am fremdartigfien aber war der alte Guttinger mit feinem unheimlichen

Wili'en in fonderbaren Dingen. Manchmal. wenn wir müd auf den Betten

lagen. murmelte er viertelfiundenlang arabifche Worte vor fich hin. Wenn

ich ihn neugierig fragte. fagte er gemütlich:

„Nixl Jch fpinn halt a bilfel. Tu ich oft."
Manchmal aber richtete er fich auf. und

- dann fprach er mit einemmal
ein fehlerfreies Deutfch. und feine Augen glänzten. und irgend etwas Sonder

bares kam. Etwa fo:

„Wir haben alle einen Sparren. Hör zu! Die Sure von den Hengfien
des Propheten:

„Als dem Propheten des Abends die Pferde. auf drei Füßen fiehend
und mit der Spitze des vierten Fußes leife den Boden fcharrend. vorgeführt
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wurden. da fagte er: Jch habe die Liebe zu den Dingen der Erde mehr
geliebt als den Gedanken an die Dinge des Himmels. und ic

h

habe die

Zeit damit verfchwendet. mich an diefen Pferden zu erfreuen. Bringt fie

her zu mir! Und als die Pferde zu ihm gebracht waren. da begann er.

ihnen die Beine abzufchneiden und fprach: All' il Allah.
-- - - Ah. der

Koran ifi interelfant . .

Wie viele Koranfuren habe ich von Guttinger gelernt!

Ähnliches brachte jeder Tag. und man wurde der Enormitäten müde.

Rundfchau

Ferid- Pafcha

(Schluß fol.t)

rfi dachte ich. es fei ein be
rühmter münchener Rechts
profeffor. der da in dem Palafi
hotel auf mich zukam. So baju

warifch fieht der frühere Großwefir aus.
Er ifi offenbar nicht für Umfchweife.
Sofort find wir mitten darin. Ver
gangenheit. Gegenwart und Zukunft
der Türkei zu befprechen. ..Erfi zwei
Monate vor dem Ausbruch wurde die
Umwälzung erdacht und in die Wege
geleitet.“ Ich wies darauf hin. daß nach
Mohammed Adil Schmitz Du Moulin.
dem Renegaten. die ganze Sache fchon
vor vierIahren ausgeheckt wurde. ..Run.
ich war doch felber damals au 0uu0lr
und mußte es wiffen.“ Es w re frei
lich auch möglich. daß Seine Exzellenz
nicht gut genug aufgepaßt hätte. Jedes
falls wußte der Sadra Khan zwei Tage
vorher. daß in Saloniki und Monafiir
das Heer rebellieren würde. Er war
durchaus mit den Rebellen und macht

auch kein Hehl daraus. Alfo müffen fich
die Herren Icungtürken doch reichlich
ficher fühlen, Uberhaupt ifi Ferid Pafcha
'4"- Örfi e

recht offenherzig. Ich bringe das Ge
fpräch auf Ismail Kemal Bey. der fich

fo demonfirativ ..den Patrioten" nennt.
vermutlich weil er fein Vaterland fchon
an fo viele Regierungen verraten hat.
Auch fonfiwo gibt es Gefchäftspatrioten.

fi
e follen felbfi in Bayern nicht fehlen.

Aber Ismail Kemal ifi wirklich ein
Mann von Talent. Nach langem Exil
zurückgekehrt. wurde er zuerfi fowohl in
feiner Heimat Valona als auch in Kon
fiantinopel mit Mißtrauen empfangen.
und die Leiter des Freiheit- und Fort
fchrittklubs ließen fich vor ihm ver
leugnen. Trotzdem fchwang er fich in

kürzefier Frifi zum Haupt aller der
achtunddreißig Vertreter auf. die Al
banien in das Parlament entfandt hatte.
Auch Ferid ifi nicht gut auf ihn zu
fprechen. „Une cant-titten“ glaubte ich
den Exgroßwefir murmeln zu hören.
Dabei ifi Ferid felbfi Albanefe. und er

muß ja wohl feine Landsleute kennen.

Mehemed Ferid Vlora - neben den
Thopdfchia von Tirana find die Vlora
die vornehmfie Sippe Albaniens - hat
einen Grundbefitz. der auf zweihundert
Quadratkilometer gefchäßt wird. Da

5
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wert. hinzufahren ?“

der Freund Deutfchlands war und noch
bin.“ Und der wachfende Einfluß der
Briten? Da verfinfierte fich das An
gefieht des Würdenträgers. und er warf
mehrmals heftig den Kopf zurück (was
auf türkifch Nein bedeutet). und feine
Augenlider zuckten vor verhaltnerLeiden
fchaft. Endlich entrangen fich ihm die
Worte: ..Wie weit ifi es nach Nymphen
burg. und halten Sie es der Mühe

Wirth

C. u. "l,

kann man fich denn wenigfiens auf
eignem Grunde müde reiten. Wie einf't
Camillus. der zum Pfluge zurückkehrte.
fo will auch der Großwefir a. D. fich
jeßt der Landwirtfehaft auf feinen eignen
Gütern widmen. Er wolle Mafchinen
in Deutfchland kaufen. um feinen Be
trieb zu verbeffern. Die Güter liegen
zwifchen Prekeffa und Santa Amaranta
(dem Orte. den im Frühling i908 der

Deutfche Kaifer befuchte). Er komme
eben von Wien. bemerkte der alte Herr.
und reife nach Paris; von dort direkt
über Korfu nach Haufe. Sein Sohn.
der nach berühmten Mufiern in Bonn
fiudiert (oder Offizier ifi. iu, erinnere
mich nicht genau). begleitete ihn. Ich
glaube übrigens keineswegs. daß Ferid
Pafcha. der außerordentlich rüfiig aus

fieht. für immer auf die Macht ver

zichtet hat. Mit feinem Nachfolger
Kiamil. der zwar einKind von nur einem
Jahre hat. aber fchon fechsundachtzig
Jahre alt ifi. kann es ohnehin nicht
lange dauern. Daß übrigens Kiamil
ein zum Islam übergetretener Jude fei.
bezeichnete fein Vorgänger als eine -
fchöne Erzählung. Auch einen andern
Mythus kennzeichnen er als folchen.
Nämlich. daß Ender Bey. der Haupt

urheber der Revolution. ein Pole fei.
Ich weiß jedoch von anderer Seite. daß
er mit Polenführern wenigfiens in Ver
bindung fieht. Herr Lewandowsky weiß
das Nähere darüber (wird fich aber

hüten. es zu fagen). Auch haben Polen
fchon öfters eine ziemliche Rolle in der
Türkei gefpielt. wie der Graf Tfehai
kowsky. der als Mezaffer Pafcha Statt
halter des Libanon war. Meine Wiß
begier war aber noch nicht gefiillt. Ob
wirklich Mekhtar das Haupt der Reaktion
fei? Ferid antwortete mit kräftigem
Nein und lobte den alten Pafcha. der

1877/78 in Kleinafien weiblich um fich
hieb. nach allen Roten. Nun fegelten
wir hinaus auf das Meer der hohen
Politik. „Sie wiffen ja. daß ich fiets

or einigen Jahren. im Septem
ber 1905. habe ich die Auf
merkfamkeit auf einen öfier
reichifch-ungarifchen General

gerichtet. von dem die Armee damals
alles erhoffte: FranzConrad von Hößen
dorf. Man nennt ihn kurzweg „C, u. kl.“- unter diefer Chiffre hat er einige
fehr kluge Bücher gefchrieben.
Als ich ihn zum erfienmal fah. war cr
Kommandant der innsbrucker Truppen
divifion. Seitherifier SchefdesGeneral
"tabs geworden.
An jenem Septembertag 1905 führte
er die Südpartei (bei den tiroler Ge
birgsübungen). warf den Gegner über
die Rocefchluchtund kam - dem weichen
den Gegner immer auf den Ferfen -
um drei Uhr nachmittags. an der Spitze
einer fafi übermüdeten Truppe in San
zenone an. (Das Dorf mag auch anders
geheißen haben.) Binnen zehn Minuten
diktierte er in einer Scheune von San
zenone. mit der Spezialkarte in der

Hand. aus dem Stegreif die Dispofition
für den nächfien Tag - faßte alfo.
ohne viel zu fackeln. Entfchlüffe. die
im Krieg um das Blut Taufender. im
Kaifermanöver um den eignen Hals
und Kragen gehen. Hierauf legte er
die Karte hin .ind machte eine Partie
auf den Monte Ro'e'n.
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Er hat etwas von Edelsheim-Gyulay.
unferm großen Kavallerifien. der auch
noch als General gelegentlich Reiter

fiückchen vollführte (die von einem
General niemand verlangt) - von
Gallifet. der als alter Herr zu Pferd
die Seine durchfchwamm. Daß C. u. li.
troß feinen Kraftproduktionen nicht für
einen Sonderling gilt. ifi kein Beweis.
aber immerhin ein Symptom feines
Wertes.
Schon damals. 1905. war er der
Mann des Thronfolgers und ifi es bis
heute geblieben. Wenn man nach äußern
Anzeichen fchließen darf (den Truppen
verfchiebungen nach Tirol zum Beifpiel.
dem forcierten Ausbau der Tauerbahn
und vielen andern). dann ifi mit dem
Tag von C. u. 11s Dienfiantritt im
operativen Büro verdammt gefchuftet
worden. Die Größe feines Einfiuffes
(gegenüber dem des .Kriegsminifiers
Schönaich) bildet für Fernflehende das

Barometer. an dem man die Schwan
kungen des öfierreichifch-höfifchen Wet
ters ablefen kann.

Nun. das bosnifche Abenteuer endet
mit einer Depreffion. Als Aehrental- vom Ballhausplaß nach Franz
Ferdinands Belveddrepalais führt eine

vielbenüßte Telephonleitung - die
Annexion Bosniens zur Beratung fiellte.
war C. u. kl. fofort einverfianden. Aber
mit einer kleinen Bedingung: es follten
gleichzeitig fünf Armeekorps mobilifiert
werden.

Kriegs-Graka cie, batnille:

ArmeeoberkommandantFranzFerdinand
(Schef des Generalfiabes C, u. li.)

l. Armee: [l. Armee:

FZ M. Albori. G. d. K. Klobucsar mit
7- Korps (Temesvar) dem auf zwei Armee
13, Korps (Agram) korps zu oerttärkenden

15. Korps (Sarajewo)

Diefe vier Korps auf ihrer firategifch
ungemein wertvollen umfaffenden Ope

rationsbafis an der Grenze hätten jeden

leifefien Muckfer Serbiens erfiickt. Zur
Niederhaltung Montenegros hätte eine
kleine Befiechung Nikitas genügt. Knjaz
Nikita hat fich erfi unlängfi. gelegent
lich des blutigen Renkontres von Gatzko
(Verlufie: Ofierreich - ein Oberleut
nant. zwei Mann; Montenegro - acht
zehn Mann) als überaus kulant er
wiefen und die Schuld an einer öfier
reichifchen Grenzüberfchreitung ..Ihrer
fernern fehr gefchäßten Aufträge gern
gewärtig". gegen eine lächerlich geringe
Abfindungsfumme auf fich genommen.
Wäre Nikita wider Erwarten obflinar
eworden. fo verfügte man immer noch
uber die achtz'ehnte Truppendivifion (die
am herzegowinifchen Kordon fieht) und
das dalmatinifche Territorialkonnnando

(Zara) - auch ein Divertiffement Trief't
Dulcigno blieb möglich. Das Sandfchak
Novibazar vorher aufzugeben. die ver
fprengtenVorpofienbeizeiteneinzuziehen.
gebot der Menfchenverfiand.
Die fchönen Pläne find zu Waffer
geworden und Ofierreich der Türkei
tributär. Fünf Korps mobilifieren und
nach zwei. drei Wochen abrüfien. _das
hätte imponiert. hätte gewirkt und am
Ende - wer weiß. wie lang die Ge
fchichte nun dauern wird? - kaum
mehr gekof'iet als die gegenwär. e

latente Kriegsbereitfchaft der bosnifchc.
Korps plus 55 Millionen Iungtürken
tribut. Der .Kaifer ifi gleiännütig. oh.
fehr gleichmütig _ ihm ifi das Hüh
und Hort der öfierreichifchen und erfi
recht der nngarifchen Fuhrleute (nach
einundfechzig Jahren Leitens) nicht mehr
als Dienfibotengefchrei. Er mag die
Ruhe feines Alters nicht gefiört wiffen
und hat eine Zeitlang. um Ruhe zu
haben.FranzFerdinandinGottesNamen
kutfchieren laffen. Was kann auch weiter
viel paffieren? Die Straße ifi eben;
auf dem Bock des ruffifchen .Konkurrenz
karrens fißt der Jswofifchik Jswolsky.
Dann. als die Fahrt zu toll wurde.
hat der Kaifer (wieder: um Ruhe zu

5'
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haben) die entgleitenden Zügel noch
einmal ergriffen und hält fie nun fefi.
So lang der alte Herr lebt. wird
Franz Ferdinand wohl nicht mehr am
Leitfeil der öfierreiehifchen Gefchichte
zupfen dürfen. Und Serbien kann -
es muß nur weiterlärmen - das linke
Drinaufer von uns kriegen. Denn ..a
Ruah will i haben.“
Es kommt alfo. wie die Dinge fiehen.
nicht zum Krieg der Kronprinzen _Franz
Ferdinand und Georg Karageorg. Einige
Rechnungen(Ungarn.Serbien).dieFranz
Ferdinand noch gern aus dem Konto
der alten Firma befiritten hätte. werden
fürs erfie unbeglichen bleiben.

Roda Roda

Politifcher Boykott

ie chinefifche Handelsgilde in
Shanghai zeigte der erfiaun
ten Mitwelt vor zwei Jahren
ein neues handelspolitifches

Mittel. das über Nacht den großen
chinefifchen Markt für amerikanifche Er
zeugniffe gänzlich verfchloß.
Hiermit war der Anfioß gegeben. der
.,-lomatifchen Rüfikammer beider Hemi
,phären als bleibendes Inventarfiück eine

Waffe einzuverleiben. die. fyfiematifch
gehandhabt. geeignet ifi. auf fried
lichem Wege eine Preffion von fo un
geahnter Stärke auszuüben. wie fie bis

her nur durch völkermordende Kriege
erreichbar fehlen.

Ihrerzeit beeilte fich die Union -
diefem Novum gegenüber - denn auch
einzufchwenken und die beanfiandeten

chinafeindlichen Befiimmungen außer
Kraft zu feßen. um die Aufhebung des
über die amerikanifche Indufirie ver
hängten Boykotts zu erlangen.
Bald darauf wandte China die gleiche
Waffe gegen japanifche Erzeugniffe an.
als es galt. mit Nachdruck auf fried

lichem Wege in Tokio vorfiellig zu
werden.
Die Japaner - gelehrig wie fiets -
machten fich die neue Taktik rafch zu
eigen und wandten fie mit beifpiellofem
Erfolg im letzten Jahre gegen die
Vereinigten Staaten an. als die japan
feindliche Stimmung am Pazifik gar zu
hohe Wogen fchlug und fchwere Ver
wicklungen mit der Union unvermeidlich
. fchienen.
In jüngfier Zeit fühlte auch der
deutfche Wirtfchaftskörper fich von dief er
modernen Waffe bedroht. als der ..kranke
Mann" am Goldenen Horn den öfier
reichifchen Lloyd und dadurch alle vitalen
Verkehrswege unferes Bundesgenoffen
fo lange lahmlegen ließ. bis es dem
Sultan mit afiatifcher Zähigkeit gelang.
für feine ..früheren Staatsdomänen in
Bosnien" - die für den National
befiiz bisher Makulatur bedeuteten - die
Kleinigkeit von über fünfzig Millionen
Kronen zu erlangen fowie fich handels
politifche Zugefiändniffe zu fichern. die
den Orientalen dauernd zu fiatten
kommen.

Die drohende Kriegsgefahr ward
wieder einmal durch einen unblutigen
Schachzug ausgefchaltet. womit die An
wendbarkeit der afiatifchen Waffe auch
für europäifche Verhältniffe erwiefen ifi.
In Frankreich hantieren die Diplo
maten bereits kunfigerecht mit diefer
neuefien Figur auf dem politifchen
Schachbrett. wie folgende Tatfache zeigt.

Anläßlieh eines in Buenos Ayres

kürzlich fiattgehabten Wettbewerbs euro
päifcher Firmen für Kriegsmaterial
wurde Krupp der Gefamtauftrag - in
Höhe von fiebzig Millionen Mark - zur
Neuarmierung des argentinifchen Heeres
erteilt. Flugs erhob der franzöfifche
Minifier hiergegen Protefi; er ver
langte kategorifch Annullierung des an
Deutfchland vergebenen Auftrags und
feine Uberfchreibung an Schneider
Creuzot. Gleichzeitig verhängte die fran
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reichten im letzten Vierteljahr die Höhe
von 4 306000 Pfund Sterling.
Alle diefe Maßnahmen find ein recht
bedeutfames Symptom dafür. daß fich
das moderne Werkzeug des Boykotts
in der Hand gefchickter Diplomaten und
gewiegter Finanziers zu einer ungeahnt
vielfeitigen Waffe ausbilden läßt. die
es erleichtert. fich den wirtfchaftlichen
Gegner im Jntereffe der heimifchen
Indufirie ohne Schwertfireich gefügig
zu erhalten.
Politifcher Boykott. auf händlerifcher
Bafis weife gehandhabt. wird eher zur
Einfiellung der unfeligen. ins Unge
meffene gefieigerten Rüfiungen führen
als politifche Maffenprotefie oder
dumpfes Waffengeklirr,
Sollte die Gegenwart uns Deutfchen
folche friedlichen internationalen Schach
turniere bringen. fo mögen auch wir
uns der modernen. unblutigen Waffe
meifierlich bedienen und zähe ausharren
in Verfolgung nationaler. volkswirt

fchaftlicher Ziele. unbeirrt durch Kriegs
partei und Heereslieferanten. deren

Weizen nur beim Schüren des Natio
nalitätenhaders blühen kann!

H.Graf Schlieffen

..Maß für Maß" und „Moral"

zöfifche Regierung einen Finanzboykott
über Argentinien. indem fie die Zu
lafiung der an der parifer Börfe be
antragten fünfprozentigen argentinifchen

Anleihe von 1895 ablehnte und die Er
laubnis zur Emiffion künftiger Anleihen
verweigerte. auf Grund eines alten
Minifierialbefäjluffes. nach dem Frank
reichdieFinanzbedürfniffejenerStaaten.
..welche kein Interelfe für franzöfifche
Jndufirie zeigen. nicht begünfiigen
kann“.
Die Regierung der Banda Oriental
del Uruguay hat bereits dieKonfequenzen
aus diefem Vorgehen gezogen und ihr
Kriegsmaterial je zur Hälfte bei Krupp
und bei Schneider-Creuzot befiellt.

Frankreich wendet die neue Maxime
nicht nur gegen exotifche fondern auch
gegen europäifche Staaten an. Durch
feinen Botfchafter ließ es am zwölften
Januar dief es Jahres inMadrid „freund
fchaftliche Vorfiellungen" erheben gegen
die Vergebung des Gefamtauftrages für
den Ausbau der fpanifchen Armada an
ein englifches Syndikat und verlangte
für feine nationale Indufirie prozentuale
Beteiligung.
Vergegenwärtigt man fich das Vafal
lentum Spaniens. das Albion bereits
drei wichtige Hafen- und Flotten
arfenale in Ferrol. Cadiz und Carta
gena Mitte Augufi 1908 zum Ausbau
und zur Mitbenußung überlaffen hat.
wodurch die englifche Flotte unfchäß
bare firategifche Stützpunkte gewann.

fo ifi das Vorgehen der franzöfifchen
Republik. dem englifchen Einfluß ein ge
fchäftliches Paroli in Madrid zu bieten.
doppelt bemerkenswert. Es ifi anzu
nehmen. daß man am Qual d'Orfay
durch einen eventuellen Finanzboykott
da Abhilfe erwartet. wo die alte diplo
matifche Schule bisher gänzlich verfagte.
Hierdurch wird auch das Befireben
der Banque de France. ihren Metall
befiand durch forcierte Goldankäufe in
London aufzufüllen. erklärlich. Sie er

in wunderlicher Zufall will es.
daßzweiamRefidenztheaterund
am SchaufpielhauszuMünchen
gleichzeitig gefpielte Stücke fafi

genau dasfelbe Thema behandeln: die

Scheinheiligkeit auf gefchleehtlichem Ge
biet. Suchen wir Thomas Lufifpiel auf
eine knappe Formel zu bringen. fo wird
fie uns durch die von Papa Beermann
gefiellte Alternative geliefert: ..Was ifi
wichtiger. daß man Moral b efißt. oder
daß man Moral zeigt?" Worauf er
felbfi fich entfcheidet: ..Moralifch fein.
das bringe ich in meinem Zimmer allein
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fertig; aber das hat keinen . . Wert.
Die Hauptfache ifi. daß man fich öffentlich
zu moralifchen Grundfäßen bekennt.“
In ganz ähnlichen Wendungen wird
gleich am Eingang des fhakefpearifchen
Dramas „hileasure for measure“ das

Problem - feltfamerweife aus des
Herzogs Munde - formuliert:
„ . . . . . . . , . Strahlt nicht aus uns
Heroor die Tugend. wär' es ganz fo gut.
Wir hätten keine."

In beiden Fällen wird alfo der Nach
druck auf den Schein. oder noch fchärfer:
auf den Anfchein. gelegt. In beiden
Fällen führen die Dichter ein innerlich
ungefundes Theorem durch Entlarvung
gewiffer Tugendbolde acl absurclum.

Wäre nichtPapa Beermann. der nach
feiner eignen Auslage in einem kom
promittierenden Heft ..auf jeder Seite

fieht". ein aus den Verfammlungen der

Sittlichkeitshuber uns wohlvertrauter
Typus. dann würde man zur Parallele
für Angelo (..hold feinem eignen Fehl.
doch fireng dem fremden") vor allem
Tartüf'f heranziehen. Tartüff ifi

An'gelosjüngerer Bruder. und ebenfo knnte
Beermann vor dem Iufiizrat feine
Beichte frei nach Iphigenien mit den
Worten beginnen: ..Vet-nimm. ich bin
aus Angeles Gefchlecht“. Die Grund
gutmütigkeit des thomafchen Tempera

mentes hat es ermöglicht. uns durch
befreiendes Gelächter über den Anblick

menfhlicher Blöße hinwegzuhelfen;
Melle-.re zerfleifcht feinen Tartüff und
wirft die Fetzen vor die.Hunde; noch
ein ganz andres Ziel fieckte fich Shake
fpeare. Nur fo nebenbei klatfchen heute
noch feine Pritfchenfchläge in die dumm

fiolzen Gefichter unfrer Tugendwächter.
die immerfort „bekämpfen“. und befon
ders- das verfieht fich - alles Menfch
liche. Doch Angelo ifi von Haufe aus
weder ein Betruger noch ein Heuchler;
nur etwas eitel auf feine Rechtfchaffen
heit. nicht brünf'tig im gewöhnlichen
Sinn wie Tartüff oder Beermann. wie

die meifien Mannsbilder in ihren guten
Jahren und fchwachen Stunden. Schöne.
üppige Weiber hatten ihn noch nie

ereizt. Er ifi Ifabellen gegenüber er
chrocken. erfchüttert durch die ihm ganz

neue. ungeahnte Tatfache.
.Daß Sittfamkeit die Sinne mehr verwirrt
Als Leichtfinn."

Er erliegt nicht einer „passion kat be
auty“. fondern nach Art jener Wunder
lichen. die durch die Situation wol
-lüfiiger gefiimmt werden als durch die

Form. und erliegt auch nicht fofort.
fondern tief unglücklich. im Innerfien
zerrüttet. vergebens betend und fich
kafieiend. Eben darum läßt ihn Shake
fpeare auch fo leichten Kaufes am Schluß
davonkommen. Man hatte mit Angelo
experimentiert und ihn - ganz über
rafchrnd - einer Verfuchung unter
worfen. der auch die meifien Zufchauer
wahrfcheinlich nicht widerfianden haben
würden: der Ausfiattung mit großer
Macht. Erfi folcheVerfuchungen bringen
es bekanntlich an den Tag. was wir
wirklich find. und unverfuchte. unge
prüfte Leute follten fich lieber nicht

allzudick tun.

Es ifi fehr charakterifiifch. daß die
beiden germanifchen Dichter fo verföhn

lich find. Der jüngere fublimiert uns
den Stoff zu den luftigen Höhen er
quicklicher Komödie. der ältere löfi ihn
auf in das Phantafiefpiel einer Herr
fcherlaune. die nachher den Kopf nicht
kofien darf. Tartüff aber ifi ein wider
licher Burfh.
Ich habe ihn (in Fuldas Bearbeitung
am Deutfchen Theater zu Berlin) von
Kadelburg darfiellen fehen. Coquelin
fpielte feinen Tartüff mehr als einen
feinen Erbfchleicher; bei Kadelburg
fchmatzten nicht nur die Lippen.nein. das
ganze Geficht triefte von Lüfiernheit. Er
verkörperte jene niederen franzöfifchen
Abbss. die. wenn fie im erfien Stock
die junge Hausfrau beläfiigt und vom

hinzukommenden Gatten ein paarMaul
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fchellen eingefieät hatten. falbungsvoll.
die fetten Hände mit den Grübchen
über dem Bauch gefaltet. die Treppe
hinabfiiegen und unten fchnell noch im

Vorbeigehen das Gefinde „fegneten“.
Am Refidenztheater zu München er
innerte Angelo an Coquelin. Leider
war - wohl wegen der notwendigen
Milderung für weibliche Ohren -
allerlei gefirichen worden. fodaß der

Kontrafi der Bordellzone mit der des
ernfien Herzogs nicht zwingend genug

hervortrat. Denn je greller dort die

Lichter auffallen. defio eher findet der
herzogliche Plan Verfiändnis. Wunder
nahm zuweilen auch der gefprochene

Text. Shakefpeare. um an die Zerbrech
lichkeit des Menfchendafeins zu mahnen.
läßt Ifabella auf fein ..gläfern Wefen“
anfpielen („liis glassz- e8senee“). Da
für hörten wir am Refidenztheater:

'

Rundfchau

Politik
Münche n. 8. Februar

ie Woche fieht unter dem Zei

chen der Vifite des engli
fchen Königs in Berlin.
Dienächfie Woche wird diefen

Befuch vergeffen haben. Man fpielte
gleichzeitig im Wyndhams- Theater zu
London unter leidenfchaftlichem Zudrang
und Beifall ...sn engli8i1n1an'sl10me“.die
theatralifcheVerherrlichung einesmilitä
rifchenWiderfiandes det-Engländer gegen
eine „Invafion". Die Geifier hüben und
drübenfind gegeneinandergeriehtetJeder
Teil hält den andern für eine „Gefahr".
und der defenfive Zorn über diefe
Drohung will heimlich ein aggreffives
Gelüfi werden.

..fein gläfern Element". 'kann fich
jemand unter „gläfernein Element"
irgend etwas vorfiellen? Waffer ifi für
den Fifch. was die Luft für Vogel und
Menfch. Aber Glas? Ifabella wurde
fympathifch gefpielt. nur etwas zu fym
pathifch. Sie war fchlank. fchön. vor
nehm. mit einer Stimme. die zu Herzen
ging. Doch unter den vielen edeln Ge
fchöpfen. die Shakefpeare uns zeigte.
ifi Ifabella die herbfie. raffigfie in ihrer
weiblichen Würde. fobald man fie reizt.
Die furchtbaren Worte. die fie dem
winfelnden Bruder zuruft:
.. , . . . . . . v. Du Tor! .
Treulofer Feigling. ehroergefi'ner Wucht!
Soll meine Sünde dich zum Manne machen ?ll

fie müffen unter blißenden Augen hervor

fchießen und fißen wie ein Dolch.

Avonianus

des März
Die innere Politik in Berlin
hat tatfächlich gedämpftere Formen an
genommen. Man weiß nicht. auf wie
lange. aber die Tatfache fieht fefi und

ifi die wichtigfie Erfcheinung des neuen

Jahres. an deffen erfiem Tag der Kaifer
in der Schloflkirche zu Potsdam predigen

ließ: ..Ich will Frieden haben mit
meinem Volk“. So wenig Sangui
nismus am Platz ifi. fo wenig wäre
es gerecht. dagegen blind zu fein. daß
der Kaifer zurzeit den Willen betätigt.
die perfönliche Politik zurückzuhalten.
und daß er die Herrfchaft über diefen
Willen befißt.
Der Angelpunkt der innerpolitifchen
Lage ifi die Reichsfinanzreform
und innerhalb diefer die Nachlaß
fleuer. bei der. wie erwartet. in
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der Kommiffion die politifchen Gegen

fäße aufeinander prallen. die im Block
zufammengefpannt find,
Die Balkanwirren fchleppen fich
mit verminderter Heftigkeit weiter. Das
öfierreichifch-türkifche Protokoll foll
demnächfi unterzeichnet werden. Das
türkifch-bulgarifche wird konzipiert. und

zwar halb und halb nach einem Diktat

Rußlands. Auch hier ifi es ein goldner

Schlüffel. der den Ianustempel fchließen
foll. Die Türkei verlangt von Bulgarien
eine Geldentfchädigung. Bulgarien hat
kein Geld. Die Türkei fchuldet Rußland
noch eine Kriegsentfchädigung. Alfo
geht die neuefie Formel dahin: Rußland
verzichtet auf einen Teil der Kriegs
entfchädigung von der Türkei. wenn
Bulgarien fich verpflichtet. feine Zah
lung fiatt an die Türkei an Ruß
land machen. das ihm eine

Borgfrifi gewährt. So gewinnt Bul
garien feine fiaatsrechtliche und finan

zielle Freiheit gegenüber der Türkei-
ob auch feine Freiheit gegen Rußland.
Aber nachdem der Kreislauf des Rubels
an diefem Vorfchlag angekommen ifi
und die Karten fo weit aufgedeckt find.
wird das Spiel wohl gegen Ofiern zu
Ende fein. Dann können die Vor
bereitungen für die Formalerledigungen
einer fanktionierenden Konferenz be

ginnen. die vielleicht in Paris fiatt
findet.
Die Iapanerfrage in Amerika
krifelt immer weiter. Die Legislatur
von Kalifornien hat zwar das geplante
Verbot eines Grunderwerbs durch Aus

länder. das fich gegen die Japaner

richtete. fif'tiert. aber durch ein neues

Verbot den japanifchen Kindern die

kalifornifchen Schulen verfchloffen.
.präfident Roofevelt. der mit Recht eine
erneute internationale Trübung befürch
tet. intervenierte mit der telegraphifchen
Erklärung. daß das Schulverbot gegen
die Bundesverfaffung verfioße. Damit
bat er nicht ungefchickt den internatio

nalen Konflikt zu einem amerikanifchen
gemacht.

Rußland leifiet fich wieder einmal
einen Riefenbefiechungsfkandal.
und zwar hochpolitifcher Natur. Der
Schef der ruffifchen Revolutionäre.
Azew in Paris. fiand im Dienfi der
ruffifchen Geheimpolizei. und der frühere
Schef des ruf fifchen Polizeidepartements.
Staatsrat und Exzellenz Alexej Alexan
drowitfch Lopuchin. in dem der ruf'

fifchen
Revolutionäre, DerRevolutionär

cfi vom Femgericht feiner Genoffen

zum Tode verurteilt und wirklich oder

fcheinbar vom Erdboden verfchwunden.
Der Staatsrat ifi verhaftet. derMinifier
präfident Stolypin hat ihn preisgegeben
und des Verrats von Staatsgeheimniffen
für überführt erklärt. Der Skandal if

i

fafi fo groß wie die Fäulnis. Azew
hat eine Reihe von Bombenattentaten

organifiert. er wußte genau um das Kom
plott und die Bombe. die den Groß
fürfien Sergei in Stücke riß. Und diefer
Mann fiand als agent prorocuteur
im Dienfi der rufffchen Geheimpolizei!
Auf feine fchreckliche Tätigkeit wird die
fiaatsrettende Notwendigkeit von ein

taufendfechshundert Todesurteilen mo

ralifch gegründet.
Es ifi zu hoffen. daß diefe Enthül
lungen. die in der Duma die höchfie
Erregung hervorriefen. die Partei der
Oktobrifien nach links treiben und zu
Reformen an Haupt und Gliedern ent

fchloffen machen werden. Sonfi wird
fich das Ausland gewöhnen. die Zufiände
in Rußland für rettungslos anzufehen.
Die Konfervativen wenden fich gegen
die Befieuerung der Vermögen in der

Hand der Erben. Angeblich aus ..fitt
lichen Gründen“. Die Bundesregie
rungen. fonfi immer geneigt. die kon

fervativ-agrarifche Auslegung der „Sitt
lichkeit“ zu vertreten. find diesmal durch
die gähnende Leere der Reichskaffe daran

verhindert. Die Geldnot. eine Folge

finanzieller und wirtfchaftspolitifcher



Mißwirtfchaft. drängt fie auf die liberale

Seite. an der eigentlich nichts
liberal il'

r als die Weigerung. in den

Bahnen einer falfchen und unfozialen
Steuerpolitik ohne jede Bremfe weiter

zufahren. So erwächfi den kurzfichtig
geführten Konfervativen aus der agra
rifchen Halsfiarrigkeit. die halb im
Intellekt und halb im Intereffe wurzelt.
eine glänzende Ifolierung. die. wenn
die Herren nicht einlenken. recht er.

hebliche parteipolitifche Folgen haben
könnte und. wenn die Regierung Kraft
hätte. haben follte. Die konfervativen
Wortführer von Oldenburg-Janufchau.
von Richthofen und von Podbielsky
find Staatsmänner dritter Garnitur.
In Frankreich hatClemenceau bei
den partiellen Senatswahlen einen per
fönlichen und einen politifchen Erfolg

Gloll'en

Nochmals „Night 0r Wrong.
m)- cauntrz- l

“

In dem vorigen Heft des „März“
find über diefes von deutfchen Hurra
fchreiern viel mißbrauchte Wort einige
zutreffende Bemerkungen gemacht wor
den. Die Meinung. als ob es fich bei
diefem Ausfpruch um einen in England
durchweg anerkannten Grundf'azz der

britifchen Staatsmoral handle. ifi in

der Tat durchaus irrig. Es trifft fich
gut. daß zu den vielen hervorragenden

Politikern und Staatsmännern Eng
lands. die diefen angeblichen Grundfaß
als unfittlich und gemein weit von fich
gewiefen haben. auch ein Mann gehört.
der gerade foeben mit dem preußifchen
Orden pour le msrite für Künfie und
Wiffenfchaften ausgezeichnet worden ifi;

errungen, Die bevorfiehenden Erfas
wahlen zur Deputiertenkammer werden

ihm vorausfichtlich eine weitere Stär
kung bringen.
Der öf'terreichifche Reichsrat
mußte gefchloffen werden. äußerlich
wegen würdelofer Lärmfzenen der tfche
chifchen Abgeordneten. die mit Trom
peten und andern kindifchen Mufik
infirumenten die Fortfeßung der Ver
handlung hinderten. innerlich wegen
des zerfleifchendenNationalitätenhaders.
der immer mehr eine eiternde Wunde
der öfierreichifch-ungarifchen Monarchie
wird und fi

e ihrer befien Kraft zu be
rauben droht. Der Nationalitätenhaß
führt zu Formen der politifchen Ver
handlung. die das ganze politifche Leben

vergiften und den Parlamentarismus
lächerlich machen.

James Bryce. gegenwärtig britifcher
Botfchafter in Wafhington. vordem
Mitglied des gegenwärtigen liberalen
englifchen Kabinetts.
Bryce nahm während des Büren*
krieges eine Haltung ein. die im direk
tefien Gegenfaß zu jener Maxime fiand.
Mit andern Mitgliedern der heutigen
englifchen Regierung. wie John Morley.
dem Finanzminifier Lloyd George und

fo weiter fiand es ebenfo.
um jene Zeit hielt Karl Schurz in den
Vereinigten Staaten eine Rede gegen
den Imperialismus. in der er das ab

fcheuliche Wort: right or uur-Mg. in!
country in beredtefier Form brand
markte und gegenüber der feigen Un

fittlichkeit jenes Grundfaßes die fittliche
Forderung auffiellte: W7 country. it

right [rec-,p it right. ii errang. put lt

2 l
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right. Zu deutfch: Wenn mein Land
im Recht ifi. fo halte es am Recht.
wenn es im Unrecht ifi. fo fetze es zu
Recht.

Theodor Barth

Die feindlichen Brüder:
Gemeinfamkeit des Haffes gegen die
öfierreichifche Balkanpolitik. die den
großferbifchen Umtrieben die Annexion
in den Weg legte. hatte. wie erinner
lich. die plötzliche Ausföhnung zwifchen
Belgrad und Cetinje zufiande gebracht.
Der noch „warme“ Bombenprozeß hin
derte keineswegs Verbrüderung. Waffen
genoffenfchaft und ewiges Bündnis. die
urhi et orhi verkündet wurden.
Serbien und Montenegro. der grimme
und. drohten vereint mit Krieg gegen
fierreich-Ungarn.
Da flatterten eines Tages zwei fonder
bare Gerüchte auf. Das eine befagte.
König Peter habe in einem Kronrate
ganz entfchieden die Abfichtgeäußert. ab

zudanken. und fei zu einem Auffchub nur
durch die einfiimmige Meinung der
Minifier bewogen worden. daß eine
übertragung der Krone an den kriegs
tollen Kronprinzen derzeit aus inneren
und äußeren Rückfichten undenkbar fei.
die Refignierung des .Königs daher das
Ende des Regimes .Karageorgewitch be
deuten würde.
Das zweite. gleichzeitig aufgetauchte
Gerücht fprach von einem Verzicht des
alten geriebenen Nikita auf die Herr
fchaft über die fchwarzen Berge und
von der Thronfolge des zweitgebornen
Prinzen Mirko zu Ungunfien des Kron
prinzen Danilo.
Beide Meldungen wurden natürlich
amtlich dementiert. Dennoch trat un
mittelbar darauf - eine nicht demen
tierte tiefeVerl'timmung zwifchen Serbien
und Montenegro ein. die fafi wieder
den alten Bombenfiandpunkt' erreicht

hat. Die Brudergefühle find ebenfo
rafch verflogen. wie fie gekommen waren.

Jeder der beiden Anwärter der fer
bifchen Zukunftsfaehe operiert wieder

auf eigne Faufi. Serbien zieht die

Bilanz feiner Streitkräfte. um zu wiffen.
wie lange es noch die unbequeme.

kriegerifche Pofe aushalten könne. und
MontenegroprotefiiertinKonfiantinopel
egen die Annahme der Geldablöfung

fü
r

die annektierten Provinzen. (l)
So hat jedes fein Pläfierchen.
Ein fonfi fehr verläßlicher Gewährs
mann aus Belgrad gibt mir nun fol
gende Schlüffellöfung für den Bruch
der ferbifch-montenegrinifchen Bruder

fchaft:

Fürfi Nikolaus hat in Petersburg in

nicht ganz vorfichtiger Weife die Stim
mung fondiert. ob Rußland damit ein

verfianden wäre. daß
-
nach dervoraus

fichtlichen Verjagung der Karageorge
witch aus Serbien - fein zweiter Sohn
Mirko den ferbifchen Thron be
fieige. Diefe Anfrage ifi in Belgrad
bekannt geworden und hat die Freund
fchaftsblafe zum Platzen gebracht.

Obwohl weder die Meinung Ruß
lands über diefe .Kandidatur zu er

fahren war. noch auch die Sache von der
alleinigen Entfcheidung Rußlands ab
hängen dürfte. wäre doch damit das

Motiv des vollfiändigen Bruches.
insbefondere von Hof zu Hof und von
Regierung zu Regierung. zwifchen Ser
bien. das nun ganz ifoliert dafieht.
und Montenegro zureichend aufgeklärt.
Die unwichtigen Details der beiden
erwähnten Gerüchte. fo zum Beifpiel
die Enterbung Danilos und fo weiter.
könnten wohl zu Lafien der Orient
phantafie und einer ungenauen Infor
mation fallen. Die Epifode felbfi ifi

gewiß mehr als politifch pikant. Und
mein Gewährsmann behauptet überdies.-
daß fi

e buchfiäblich wahr fei . . . .

'.8
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Auftro-Jtalia
Wenn das fo weiter geht- werden
wir bald dieSteuern herabfeßen können.
Soweit dies auf Grund der Erfparnis
die fich aus der Abfchaifung des Minifie
riums des Innern und Außern ergibt.
möglich erfcheint. Wir - darunter be
greife ich nur die befiere Halfte der

Monarchie- nicht auch die jenfeitige -
werden ja langfam ein vom Ausland
regierterStaat; wozu alfo noch überflit"
fige und fonderlich koflfpielige Infiitutio
nen beibehalten? Serbien und Rumänien
fchreiben unferm Reichsrate die An

nahme des Ermächtigungsgefeßes vor.
die Türkei diktiert die Icluflafi'ung unfrer
Pofiämter und die Ubernahme einer
Vierundfünfzigmillionenfchuld.Rußland
normiert die wirtfapaftlirhen Vorteile
die wir in unfern Handelsvertragen
den Balkanflaaten zu geben haben
und nun hat es zuguterleßt noch Italien
beliebt- die Errichtung einer italienifchen
Univerfitat in Öfierreich zu verordnen,
Wir fiimmen darin Herrn Tittoni
völlig bei: befiünde der Dreibund nichh fo
wäre es ohne Anwendung von Waffenge
walt kaum möglich gewefen- die öfier
reichifche Regierung dazu zu veranlaffen.
Ob mit Waifengewalh das erlauben wir
unseingedenkLiffasundCufiozzaswenig
fiens zu bezweifeln. Man mag uns alle
möglichen Untugenden vorwerfen. eines

muß unfern Staatsmännern jeder Ob
jektive zugefiehen: fiarre Prinzipien
reiter find fie nicht. Noch vor zwei
Monaten erklärte Baron Bienerth --
das it

't der oberfie Schiedsrichter in

dem Nationalitatenhader - der italie
nifehen Deputation- er werde die An
träge der Regierung auf Errichtung einer

Univerfitat fogleich der gefeßlichen Er
ledigung durch das Parlament zugehen
laffen.
Da fiel ein Wort in der Botfrhaft
Italiens. Man erlaubt fiel» auf einen
Umfiand aufmerkfam zu machen- natür

lich ganz inoffiziell- der geeignet fei- ge

wifi'e Imponderabilien in der Stimmung
des italienifchen Volkes zu beeinflufi'en.
Und fiehe da: es befieht nicht das ge
ringfieHindet-nisdieitalienifazeUniver
fität im Verordnungswege zu etablieren.

Nein. noch mehr. Die Regierung wollte
es immer und will es noch heute. Und
"chert fich einen Teufel um das hohe
Haus am Franzensring- das mit einer
ungewohnten Einigkeit bemüht il't- die
Regierung von der Notwendigkeit der
Paufchalierung der Diäten mit einer
kleinen Abrundung nach oben zu über
zeugen.

Und die Italiener werden im Herbfi
ihre Univerfität haben. Vom deutfch
national öfierreichifchen Standpunkt aus

ifi dagegen nichts zu "agen. wenngleich
jene Partei dagegen demonfiriert- die

durch ihre Parole: „Deutfchq lernt nicht
tfchechifch" und „Deutfchß tretet nicht in

den Staatsdienfi“ [ich das unbefirittne
.ßauptverdienfl an der miferabeln

Pofition der Sudetendeutfehen zu

fchreiben darf. Die Urfache- warum
man in Deutlch-Öfierreich foviel italie

nifehe Beamte und in Italienifch-Öfier
reich keinen deutfchen trifft. liegt einzig
in der Doppelfpraehigkeit der italie
nifchen Bewerber. die auf den Uni

verfitaten gezwungen wurden. deutfch

zu lernen, In dem Augenblieh da die
Italiener ihre eigne Univerfität befißen.
verlieren fi

e ihre Konkurrenzfahigkeit.
Das bischen deutfcher Unterricht an der
Mittelfchule wird für den Kellner- nicht
aber für den Staatsdienfi in Deutfch

Öfierreim hinreichen. Die mangelnde
Kenntnis des Deutfchen wird felbfi in

rein-italienifchen Gebieten die Verwend
barkeit der Italiener fehr befehränken.
denn die Amtsfprache der oberen Infian
zen if

't inÖfierreich noch immer deutfch
und wird notgedrungen immer deutfch
bleiben.Diedeutfch-öfierreichifchePolitik.

diefeitJahrzehntenfichvonderderandern
öflerreichifchen Völker durch den dörfi
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fchen Kurzblick unterfchieden hat. würde

an ihrer Befferungsfähigkeit verzweifeln
laffen. wenn fie
- wie von einigen

angeregt wurde - wirklich die Idee
propagierte. daß die italienifche Univer

fität in einer deutfchen Stadt. womög
lich in Wien. zu errichten fei.
Der Kaufmann. der fein Lokal an
feinen Konkurrenten vermietet. muß erfi
im Wege eines öffentlichen Aufrufes
gefunden werden. Politik aber ifi nichts
andres als ein unter der Firma der

höchfien Güter des Volkes betriebner

kommerzieller Kampf ums liebe Brot.
Die Leute. die das nicht einfehen. nennt
man Parteiführer. Bei uns in Deutfch
Ofierreich. Womit ich nicht behaupten
will. daß es anderswo anders wäre.

l)t, Oskar Friedrich Luchner

Der neue York
Adolf Stein läßt verkünden. daß er.
löwenkühn und todesmutig. wie er fchon
einmal ifi. gegen den Willen des
Kaifers den Panegyrikus habe fieigen
laffen. Ein „hochgefiellterHerr“
bat ihn im Auftrage von Majefiät. das
todbringende Gefchoß noch im Laufe zu
laffen. er befchwor ihn. nicht abzu
proßen - aber Stein proßte troß
dem ab.
Die Szene zwifchen ihm und dem
Abgefandten des Kaifers muß erfchüt
ternd gewefen fein.
Der Tollkopf Stein ließ fich nicht
erweichen. und brach in die merkwür
digen Worte aus: „Ich fage mit Graf
York. mögen mir Majefiät meinen Kopf
vor die Füße legen laffen. aber jetzt
tue ich. was ich für recht halte.“
Wundervoll! Das herrlich falfche
Pathos! Das deplazierte hifiorifche
Wort! Ganz Stil Guillaume cleuxl
Und den Kopf foll Majefiät - -?
Nein!

Abgefandter desKaif ers. melde deinem

Gebieter. Du habefi hier feinen Nach
ahmer gefehen! Halte deine Tränen

nicht zurück! Laffe fie fließen! Meinet
wegen dein kaiferliche-r Herr auch!
Laßt fie fließen!
Es find köfiliche Tränen; Tränen des
Rebbachs für deit Verleger. Und für
den fieinernen Adolf. der fo patriotifch

fchluchzt im Stile Guillaume cleux!

l2

Eincinnatus
Die Entfernung der Gemälde von
Angelo Jank aus demSißungsfaale des
deutfchen Reichstaggebäudes erinnerte

mich an eine ähnliche Maßregel. die
im wiener Parlamentshaus vor fünfund
zwanzig Jahren vorgenommen und
damals wohl wenig bekannt geworden.
jetzt aber jedenfalls in Vergeffenheit
geraten ifi. an die zu erinnern aber ge
rade heute von Jntereffefe in dürfte. Jm
Jahre 1884 hatte ich Gelegenheit. im
Gefolge eines deutfchen Fürfien einer
Sitzung der zweiten Kammer des Reichs
rats in Wien beizuwohnen Gerade als
der Abgeordnete v on Plane r- damals
der öfierreichifche ..Eugen Richter“ -
eine feiner berühmten Reden zum Etat
angefangen hatte. fand fich in der Hof
loge. in der wir faßen. der damalige
Minifierpräfident G r af Taa ffe ein
und forderte uns auf. das Gebäude zu
befichtigen. ..da es nicht der Mühe wert

fei. die ohnehin mindefiens zwei Stun
den dauernde Rede Planers anzuhören“,
Unter Führung Taaffes durchwander
ten wir dann den prächtigen Palafi in
allen feinen Räumen. Im Saale der
erfien Kammer angelangt. zeigte unfer
Führer auf deffen noch fchmucklofe Wän
de und erzählte. es fei beabfichtigt. auf
ihnen hifiorifche Gemälde anznbringen.
Unlängfi fei auch fchon damit angefangen
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und zunächfi ein folches Gemälde auf
der Wand über dem Präfidentenfiß an
gebracht worden. Bei Befichtigung des
Bildes durch den Präfidenten des hohen
Haufes habe diefer aber mit Entfeßen
wahrgenommen. daß als Gegenfiand
..Eincinnatus mit Ochfen pflü
gend" gewählt worden fei! Nicht un
liebfame Vergleiche diefes Vorganges
mit feiner Tätigkeit als Leiter der hohen
erfien Kammer des Reichsrats befürch
tend. habe der Präfident auf fofortige
Befeitigung des anzüglichen Bildes vor
Beginn der Seffion gedrungen. und es fei
denn auch diefem als wohlberechtigtaner
kannten Verlangen fiattgegeben worden.
Nun befaße man fich erfi mit andrer
Auswahl und Prüfung der darzufiellen
den Epifoden aus der Weltgefchichte. -
Das pfiffige Geficht. mit dem der kleine
Taaffe diefen Vorgang ganz fachlich
und trocken erzählte. ifi mir noch heute.
nach Ablauf eines Vierteljahrhunderts.
in lebhafter Erinnerung. Angelo Jank
aber mag fich über fein Mißgefchick mit

diefem Vorgange ein wenig tröfien.-es
ifi eben alles fchon einmal dagewefen!

Ben Akiba

Ein
dreihundertjähriges Jubiläum
Ich denke. ich kann das neue Iahr
kaum beffer beginnen. als wenn ich ver

fuche. zugunfien eines dummen Teufels
ein entfchuldigendes Wort zu fprehcn;
es betrifft den „Verleger“ Ganter und

feineverunglückteSpekulation.refpektive

feine ins Waffer gefallene Reklame.
Es mag gleich vorweg gefagt fein; es
gibt ganz andre betrügerifche Reklamen.
die dem Staat und dem Publikum
Millionen kofien. die aber anfiandslos
durchgehen. weil fie unter dem größten

Iefuitismus. unter abfoluter Verleug
nung derWahrheit. unter dem Schußefo
genannterAutoritäten verbreitet werden

und daher von der Gefellfchaft mit einer

wahrhaft überwältigenden Ehrfurcht.
refpektive Stupidität hingenommen
werden.
Ganter ifi nichts anders als ein
vertrauensfeliger Plagiator; feine Re
klame entbehrt durchaus des Reizes
der Neuheit. denn fie hat fchon
ihr dreihundertjähriges Jubiläum hin
ter fich. Ihr Erfinder ifi kein Ge
ringerer als Spaniens größter und
feinfter Humorifi. der Dichter C er
vantes. Als er 1605 zu Madrid feinen
..Don Ouixote“ erfcheinen ließ. küm
merte fich keine Seele um diefes Buch.
das fpäter fo berühmt werden follte.
Der ..Don Ouixote" wäre wahr
fcheinlich nntergegangen in der Flut
der damals graffierenden roman

tifchen Rittergefchichten. hätte der

Mißerfolg feines Buches Cervantes
nicht zur Abfaffung einer kritifchen
Flugfchrift (lZl Zuscapiä) veranlaßt. in
der er zu verfiehen gab. daß im „Don

Ouixvte" Anfpielungen auf mehrere
angefehene Zeitgenoffen zu finden wären.

Diefe Schrift wurde anonym verfendet.
und der Erfolg war. daß von der
madrider Originalausgabe des ..Don

Quixote" in wenig Tagen zwölftaufend
Exemplare abgefetzt wurden.

Daß Cervantes vor dreihundert
Jahren die Lacher auf feiner Seite

hatte. Ganter aber fofort vom Staats
anwalt gefaßt wurde. beweifi. daß
die Spanier Humor hatten und ver

fianden. während er zurzeit in Deutfch
land mit der Laterne gefucht werden

muß. Womit freilich nicht gefagt ifi.
daß auch Ganter ein Genie fei.

H. Ernfi

Die verbotene Feuerwehr
Wunderfame Gefchichten gefchehen

nach wie vor da. wo fich die Regen
von der Donau verfchlucken läßt. Ich

2 l a
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will eine davon. die fich in den leßten
Tagen in Regensburg zugetragen hat.
wahrheitsgetreu erzählen.
Kommt da ein müder Wanderer die
Donau entlang und fieht plößlich am
jenfeitigen Ufer einen roten Feuerfchein.
Das Sägewerk von Horn fieht in Flam
men. dicht am Donauhafen. wo immer
etwas Brennbares vor Anker liegt -
vielleicht gar Petroleumfchiffe. Da der
Wanderer gerade vor der Großbrauerei
der Gebrüder Bergmüller angekommen
ifi. tritt er in den Hof. um die Leute
aufmerkfam zu machen. Aber fiehe da!
Die Dampffpriße der Brauerei fieht
fchon zur Abfahrt bereit. und hinter ihr
faucht ungeduldig ein Automobil. mit
der Bedienungsmannfchaft befevt. Da
neben aber wartet verzweifelt der Be

fißer und fchaut in einem fort zu einem

Fenfier im erfien Stock hinauf. hinter
dem fein Bruder am Telephon fieht.
Was foll das alles? - Ganz einfach:
Der Herr Bürgermeifier von Regens
burg will die Erlaubnis zum Ausrücken
nicht geben. und ohne die Erlaubnis
des Bürgermeifiers - fo lautet ein
feierlicher Befchluß des hochwohlweifen
Magiiirats der Stadt Regensburg -
darf die Privatfeuerwehr der Gebrüder
Bergmüller nicht löfchen. Ihr fragt.
warum? Weil fie im letzten Jahr fich
öfter des unlautern Wettbewerbs fchul
dig machte und. wenn es in Regensburg
brannte. das Feuer gelöfcht hatte. bevor
die aus Gemeindemitteln bezahlte fiädti
fche Feuerwehr in Tätigkeit treten konnte.
Eine Taktlofigkeit ohne gleichen. deren
Wiederholung mit allen Mitteln ver
hindert werden mußte. Selbfi wenn
durch die obrigkeitliche Verfügung Leben
und Eigentum der Bevölkerung ge
fährdet wurde. Man ließ alfo die Kon
kurrenz nicht ausrücken. und Herr Berg
müllermußtenachzweifiündigemWarten
die Dampffpriße wicder in den Schup
pen fchieben. Das Sägewerk aber
brannte ab.

Hoffentlich ifi die Verficherungsgefell
fchaft. bei der das Sägewerk des Herrn
Horn verfichert ifi. von dem guten
Willen des Bürgermeifiers ebenfo über
zeugt wie wir Wifi'enden. Sonfi könnte
der fromme Magifirat noch fein blaues
Wunder erleben. Es foll nämlich in
Bayern Richter geben. die von einer
Bekämpfung des unlautern Wettbewer
bes im Löfch- und Rettungswefen
nichts wiffen wollen.

Tarub

Wandfprüche

..Aus Oberbaden. 28. Dezember.
Die Großherzoginwitwe Luife fchickte
fämtliehen brandgefchädigten Hausbe
fißern als Weihnachtsgabe finnige
Wandfprüche. Die Fürfiin von
Fürfienberg legte jedem Spruch noch
zehn Mark bei.“
Natürlich. Denn wie hätten fonfi die
huldvoll Betroffenen fich die zum Auf
hängen erforderliche Wand befchalfen
follen?
Höchfie und allerhöchfie Herrfchaften
lieben es. auf fo pappdeckelne Art ihre
Sympathie zu bezeigen. Was dem einen
billig ifi. muß dem andern dann fchon
wohl oder übel recht fein. - fo recht.
daß er (der andre) eventuell fogar
etwaige ..Grundfäi_ze" dranzugeben ge
nötigt fein kann.

In einem neuen großen Sanatorium.
wo auf gründlichfie Desinfizierbarkeit
der Zimmer befonderer Wert gelegt
wurde. hatte man die Wände mit ab

wafchbaren Salubratapeten überzogen.
und ein Paragraph der Hausordnung
befiimmte. daß Nägel unter keinen Um
fiänden in die Wand eingefchlagen wer
den dürften. damit nur ja die Tapeten
zweckentfprechend intakt blieben.
Aber eines Abends kam von irgend
einer alten Prinzeffin eine Kifie mit
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Wandfprüchen an. Und bei der nächfien
Morgenvifite fprang dem armen Chef
arzt ein Hafchee aus Altem und Neuem
Tefiament von den Wänden in die
Augen,
Die lieben Diakoniffinnen hatten in
aller Stille ihre Chrifienpflicht getan.
Und den Arzt möchte ich fehen. der
gegen das befcheidne Diakoniffenhäub
chen aufkäme?

0

Ein Präzedenzfall
Als Herzog Carl von Württemberg.
der während feiner Regierungszeit viel
Volksgunfi und beträchtliche Staats
gelder verfchleudert hatte. feinen fünf
zigfien Geburtstag feierte. erließ er
ein Manifefi an fein Land. in dem er
alle feine Sünden reuig bekannte und
Befferung für die Zukunft verfprach.
Der Erlaß des Herzogs. der großes
Auffehen erregte. enthielt folgende

Sätze:
..Da wir aber Menfch find und
unter diefem Wort von dem fo vor
züglichen Grad der Vollkommenheit
hefiändig weit entfernt geblieben und
auch für das Künftige bleiben müffen.
fo hat es nicht anders fein können.
als daß teils aus angeborener menfch
licher Schwachheit. teils aus nicht ge
nügfamer Kenntnis und fonfiigen Um
fiänden fich viele Ereigniffe ergeben.
die. wenn fie nicht gefchehen. wohl für
jeßt und das Künftige eine andere
Wendung genommen hätten.“
Diefes Manifefi ließ der Fürfi von

a
lz
e
n Kanzeln feines Herzogtums ver

le en.

l'l. [Z8

MGM

Die Herzogin Wera
Die Herzogin Wera von Würt
temberg hat unferer geifivollen und
warmherzigen Schriftfiellerin Gabriele
Reuter einen Saal in Stuttgart ab
getrieben. in dem diefe zugunfien
des Vereins ..Mutterfchuzztt einen Vor
trag halten wollte.

Natürlich ifi die Abneigung gegen
die humanen Mutterfchußbefirebungen
nicht auf dem eigenen Blumenbeete der
Herzogin Wera gewachfen. fondern es ifi

ohne weiteres anzunehmen. daß etliche
Pfaffen Ihre kaiferliche Hoheit beein
flußt haben.
Es läuft ja im Schwabenlande genug
orthodoxes Gefindel herum. das Härte
gegen ledige Mütter und deren Kinder
als chrifiliches Gebot denen vorlügt. die
vor fchwarzen Kleidern Refpekt haben.
Einer Prinzeffin kann es zur Ent
fchuldigung dienen. daß felten eine
der Hochgebornen von der mütterlichen
Natur fo viel mitbekommt. daß fi

e die

Torheit ihrer anerzogenen Vorurteile
begreift.
Aber trotz diefer Wahrheit muß man
der ruffifchen Prinzeffin fagen. daß
barmherziges Mitleid nach deutfchen Be
griffen nicht bloß eine Tugend. fondern
die Vorbedingung echter Weiblichkeit ifi.
Und follte die Herzogin Wera jemals
in ihrem Leben den Vorzug genießen.
mit Gabriele Reuter über Humanität
reden zu dürfen. dann mag fi

e auf
merffam zuhören und nicht überfehen.
daß die Ehre ganz ausfchließlich auf
feiten von Ihro kaiferlichen Hoheit ifi.

l.

Die Univerfitätsgouvernante
Sie hat ihren Lieblingen nicht nur
Unterricht zu geben. fi

e muß fi
e auch

in den Freifiunden überwaäzen.
Vor allem hat fi

e darauf zu achten.
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daß fie fich nicht gegenfeitig die Zunge
zeigen. Hatnun Profeffor DoktorGüttler
feinem Kollegen Doktor Schmid. dem
Vorfiand des Georgianums. die Zunge
gezeigt oder nicht? Das if

't die wichtige
Doktorfrage. über die fich gegenwärtig
Kultusminifier Doktor von Wehner und
der Senat der llniverfität München
herumfireiten. Der Senat verneint die
Frage rundweg. Herr von Wehner
dagegen verfieherr zwar auch. daß er
von einem Zungenblecken nichts bemerkt

habe.meintaber tieffinnig. daß bei Doktor
Güttler wahrfcheinlich der Wille dazu
vorhanden gewefen fei. Denn er kennt
die zarten Gefinnungen. die die beiden
Theologen gegeneinander befeelen -
felt der Zeit. wo der eine. der im Neben
amt Kaminerdiener zweier Bifchöfe ifi.
dem andern die Zuhörer abgefangen hat.
Und fo fühlt er fich zwar nicht berechtigt.
Herrn Doktor Güttler einen Tatzen zu
geben. aber er erteilt ihm eine wohl
meinende Warnung.
Wer hat Schuld an all dem
Elend? Der Senat der Univerfität
München fagt: Doktor von Wehner.
Aber wäre in Bayern ein Doktor von

Wehner möglich. wenn - -? Solange
die Univerfitäten den mittelalterlichen

Plunder der Theologie ruhig mitfchlep
pen. dürfen fi

e

fich nicht als Zuflucht.)
fiätten der Geifiesfreiheit auffpielen.

Edgar Steiger

Patriotifche Gerichte

Kurz vor Weihnachten bot in der
„Duisburg-Nuhrorter Zeitung“ Roß
fchlächter Herz feine bekannte weich

kochende Ware zum Verkauf an. unter
anderm ..ein Pferd aus dem Marfiall
Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen
Friedrich Leopold“. Es gibt eben noch
Royalifien. Nur der „Kladderadatfch"
fragte finnend: ..Was mag dem Pferde
gefehlt haben? Daß es nicht auf die

Hoftafel kam??“

Freuen wir uns inzwifchen an Wichts
Aufiernltuben in Kiel mit ihrem zu
Kaifers Geburtstag öffentlich angekün
digten Menü. das folgende Glanznum
mern enthielt:
Reichskraftbrühe mit Markklößchenz
Gemsrücken nach Kronprinz Fried
rich Wilhelm;
Mafihuhn nach „Augufie Viktoria“.
Wir fchlagen für das nächfie Fefi
mahl zur Ergänzung vor:
Gefpickter Untertan (war achtzehn
Jahre Chargenpferd bei den Leibhufaren)
nach Kriegsminifier von Einem;
Oppofitions-Frikaffee mitFortfchritts
knochen garniert. Lieblingsgericht von
Papa Wrangel;
Ochfenmaulfalat
Ianufchau;
Tutti frutti nach Block.

nach ,Oldenburg

Bob
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Die konfervative Führung
Von [)r. Heinrich Hutter

ie Konfervativen haben zu zwei Dritteln die Führung in Berlin.
Das ifi eine Tatfache. Jm Abgeordnetenhaufe ganz. im Herren

__
:

1 haufe ganz. im Reichstag z
u einem Drittel. Jm preußifchen

a ''

Minifierium zu vier Fünfteln. im Kanzleramt zu drei Fünfteln.
un fo komt man zu obigem Durchfchnitt. Es ifi hier nicht zu verfolgen.
wie diefer Bann durch eine neue Parteikonfiellation gebrochen werden könnte.
und auch nicht aufzuzeigen. warum das bisher nicht gefchehen ifi. Die
nationalliberale Partei hat zu viel agrarifchen Fettanfatz. als daß fi

e gegen

die Konfervativen marfchieren könnte. Die Sozialdemokratie marfchiert zwar
Tag und Nacht. will fich aber nicht in eine fefieParteikonfiellation einordnen.

durch die allein verfucht werden könnte. ein wirkfames Gegengewicht zu bilden;

und fi
e

hat außerdem durch die Form und den überfchießenden Teil ihrer Pro
paganda der konfervativenPartei neue Stützpunkte ihrer Herrfchaft inPreußen.

in Sachfen und im Reich geliefert. Die zwifchen den Nationalliberalen und
der Sozialdemokratie liegenden Gruppen find unter diefen Umfiänden zu

fchwach. den Kampf im großen Stil durchzuführen. Das Zentrum ifi
der heimliche Bundesgenolfe der konfervativen Lutheraner. So können die
Konfervativen feit Jahrzehnten fortwurfieln. Sie fahren auf den alten Ge
leifen ihrer Jnfiinkte und Vorurteile. haben durch das Landratsinfiitut und
die Art feiner Befetzung die preußifche Verwaltung einfchließlich der Relfort

minifier in der Tafche. beherrfchen durch feudale Kameraderie den Geifi
des Offilierskorps und unterjochen durch die Korpsbrüderfchaft felbfi die

Bürokratie. deren Perfonalreferenten ihnen bewußt oder unbewußt Dienfie

leifien. Mit dem Referveoffitierpatent. das fi
e

zum fozialen Befähigungs

nachweis zu fiempeln verfianden haben. züchten fi
e eine zweite und dritte

Garnitur von kleinen Herrenmenfchen. die der erfien Garnitur nachahmen.
Sie befetzen die diplomatifchen Stellen zumeifi mit ihren Vettern und nennen
Muri. dene r
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fich felbfi fowie die Leute. die fie als umgangswürdig zulalfen. „die Ge

fellfchaft"!

Das alles ifi etwas dick aufgetragen und läßt fich natürlich noch feiner
nüanzieren unter gerechter Wertung der Tatfache. daß die leichten Formen
einer gehobenen gefellfchaftlichen Stellung auch aufgefiapelte Bildungs
elemente enthalten und für einen gewilfen Kreis eine Freiheit des Wefens

verleihen. die eine Stufe zur Freiheit des Jntellekts bildet. fobald Wille zu
geifiiger Arbeit hinzutritt.
Aber alles in allem liegen die Dinge ungefähr fo wie oben fkizziert.

Sallufi hat die feine Beobachtung gemacht. daß eine Herrfchaft mit den
Mitteln behauptet wird. mit denen fie erobert wurde. Der preußifche Adel

hat feine Herrfchaft mit ungeifiigen Mitteln erobert. darum fucht er fie mit

ideenlofen Machtimpulfen und feudalen Ellenbogen zu bewahren. Weil aber
jedermann das Bedürfnis hat. gewalttätige Afpirationen „ethifch" zu be

fchonigen. fo fagen die Durchfchnittsköpfe. fie feien „Ralfenmenfchen". und

der Staat habe ein Jnterelfe daran. daß die Herrenmenfchen oben bleiben.
Weiter philofophieren die Wenigfien; die andern find beglückt. wenn fie zufällig

erfahren. daß ein deutfcher Philofoph gefagt hat. „alles Befiehende fe
i

ver

nünftig". Das erfcheint ihnen kerndeutfch. während es doch nur befagt.
daß die Einrichtungen fo lange befiehen. als nicht die Macht. die fi

e fchuf.

durch eine neue Macht verdrängt ifi; dann ifi diefe „vernünftig" und die

frühere „unvernünftig“.

Nun leben wir in einer Zeit. in welcher die Autorität der mechanifchen
Mittel unmerklich aber unverkennbar eingefchrumpft ifi und der Staat nur
jung bleibt. wenn er fich junge Ideen affimiliert.

Diefem Gefetz und Gedankengang müßten mindefiens die Klügeren unter

den Konfervatioen fich nicht verfchließen. fi
e müßten auch wiffen. daß ihre

Ideen nicht jung fondern alt find und der agrarifche Jnterelfenkitt überhaupt
keine „Jdee" ifi

. Sie müßten alfo einen Rechtfertigungsgrund für die präten
dierte politifche Hegemonie fchaffen. das heißt ein Verfiändnis für die fiaat
lichen Notwendigkeiten entwickeln wie für die Unmöglichkeit der Verdrängung

höherer. zwingender Anfchauungsreihen.

Diefer Prozeß hätte allerfpätefiens nach dem dreizehnten Dezember 1906

einfeßen und. fobald er einfetzte. fich in den Perfonen der Führer fpiegeln
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follen. Wer ifi aber der Kopf der konfervativen Partei imReichs
tag und wer vermag einen einzigen Mann zu bezeichnen. der dort Führer
talent und fiaatsmännifche Eigenfchaften bewiefen hätte? Es ifi niemand

da. rein niemand. Hie und da wird ein wenig vom preußifchen Abgeord

netenhaus herüberregiert; aber die Herren. die in der Prinz Albrechtfiraße
als Staatsmänner gelten. geben nur Gafirollen im Reichstag und fühlen

fich hier offenfichtlich felbfi unficher.

So ragt als leitender Kopf der des Herrn von Oldenburg hervor.
der zurzeit das große Wort führt. Er ifi ein glänzendes Exemplar für den

Nachweis der geifiigen Jmpotenz der konfervativen Partei. Darum ver

dient er eine befondere Befichtigung.

Kurt Maria Fürchtegott Elard von Oldenburg-Janufchau ifi Ritter
gutsbefitzer. Kammerherr und Rittmeifier a. D. der Gardeulanen. Er be
handelt die Politik wie den Militärdienfi und fieht die Nationalliberalen

wie Jnfanterifien. die Sozialdemokraten wie Trainfoldaten an. Er redet
wie bei einem Liebesmahl und bedauert immer. nicht mit einem Hurrah.

Hurrah. Hurrah! fchließen zu können. Er arbeitet in Royalismus mit den

unerhörtefien oder vielmehr mit den öftefi gehörten Gemeinplätzen. aber er

hat beobachtet. daß man mit diefen oratorifche Wirkungen zu erzielen ver

mag. wenn man fie mit brüfker Unverfrorenheit und im fporenraffelnden

Kafernenton von fich gibt. Wegen diefer beiden Eigenfchaften wird er von

feinen Freunden als Hauptkerl befiaunt. und das hebt fein Selbfibewußtfein.
das laut Verficherung von Kennern feiner Lebensgewohnheiten durch „Lektüre

"

nicht gedrückt ifi.

Er hat auf der Tribüne mit Stolz verkündet. daß er in der Armee nie ein
gefehn habe. wozu es überhaupt einen Reichstag gebe. und daß er einfach

feinem königlichen Herrn durch dick und dünn zu folgen entfchlolfen fei. So hat
er auch am elften Dezember 1908 ein paar Sätze von fich gegeben. die wie

eine Verteidigung des abfoluten Regimentes hätten ausfehen follen. aber fo

unklar und fchlecht am Platze waren. daß felbfi die antiliberale ..TäglicheRund

fchau" die konfervative Partei durch die Unzulänglichkeit diefes Schildknappen

kompromittiert nannte.

DieferKurtMariaFürchtegotterklärt-phrafendurfiig.wieesallegedanken

armen Redner find
- die Nachlaßfieuer für einen ..Stoß ins Herz der Land

l'
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wirtfchaft". obgleich fie die kleinen und mittleren Bauern überhaupt nicht
trifft. Gleich hernach verrät er den tieferen Beweggrund in den denkwürdigen

Worten. er wolle ..das Portemonnaie der Befitzenden nicht den Befitzlofeu
ausliefern." Er proklamiert damit als konfervatives Programm in den Tagen
des Reichs-Finanzkrachs den Schutz der Befitzenden gegen neue
Steuern! Er will aus dem Portemonnaie der Unbemittelten immer mehr
Pfennige durch Konfumfieuern herausholen. um das Portemonnaie der Be

filzenden gefchlolfen halten zu können.

Fürchtegott von Oldenburg in Janufchau fperrte im Januar 1909 dem
Minifierpräfidenten Bernhard von Bülow in der Wilhelmfiraße das übliche
Begrüßungstelegramm und warf ihm in Danzig den Fehdehandfchuh hin.
m-it der Bewegung des Ritters Don Quixote. Bernhard von Bülow jedoch

mußte ihm. gleichfalls im Januar 1909. einen Roten Adler dritter Klalfe
umhängen alsBelohnung für feine hervorragenden politifchen Leifiungen. Das

ifi der Humor. das ifi der grimmige Hohn der berliner Politik von heute.
Herr von Oldenburg ifi aus demfelben Holz wie der frühere Minifier von

Podbielski. der auch als Reichstagsabgeordneter und Minifier völlig verfagt

hat. jetzt aber gleichfalls die Stimme gegen den armen Fürfien Bülow erhebt.
delfen Staatskunfi fich durch die Verbeugungen retten muß. die er auf den

agrarifchen Jubelfefien zu machen die Gefchicklichkeit befitzt.
Als dritter im Bund erhebt Earl Friedrich Georg von Treuenfels. Mit.
glied der mecklenburgifchen Ritterfchaft. die tönende Stimme für die konfer
vative Partei. Der Mecklenburger ruft im franzöfifchen „Marin" Wehe über

die projektierte und in Elfaß-Lothringen längfi befiehende Erbfchaftsfieuer: „[11

effet. n0u8 n'y u0z-0n8 que l'iclcZe 80ciali8te; celle cle l'expropriatwnl“
Man wende nicht ein. der Reichstagsabgeordnete von Treuenfels gehöre

zu den kleineren Geifiern. Er ifi mit feinem banalen Argument. das gegen
jede Steuer geltend gemacht werden kann. - der reine Typus der ..Füh
renden".

Auch in der jüngfien Führerrede des Freiherrn von Richthofen-Damsdorf

ließ fich kein politifcher Lichtblick. kein luciclutn intetuallum in der konfer

vativen Blindheit entdecken. Diefer Staatsmann. der jeweils mit Unter

f'tützung des Zentrums in den Reichstag gelangt. plädiert für einen neuen

Pakt mit den Schwarzen und ifi bereit. den Fürfien Bülow. der kein Zentrums
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kanzler. mit dem Kaifer. der kein Zentrumskaifer fein will. in den Schloßhof
von Kanolfa zu führen. nur damit das Portemonnaie des Großbefitzes vor der

Beifieuer zur Deckung des Reichsdefizits möglichfi verfchont werde. Herr von

Richthofen ifi derfelbe naive Staatsmann. der jetzt vor einem Jahr bei einer
vertraulichen Befprechung die Frage an den Fürfien Bülow geflellt hat: ..Aber
was haben denn wir Konfervativen von Jhrer Politik?" worauf ihn Bülow

anfah und erwiderte: „Meine Erklärung vom zehnten Januar !" Diefes
authentifche Gefpräch ifi charakterifiifch für beide Herren. Dem konfervativen

Führer war es gänzlich entgangen. welchen ungeheuern Dienfi der Kanzler un
mittelbar zuvor feiner Partei durch die proklamierte Konfervierung des Drei

klalfenwahlrechts geleifiet hatte. auf dem die tönernen Füße der konfervativen

Partei fiehen.
Man mag alfo die Stichproben machen. woman will.-man zieht nirgends
Treffer. Die konfervative Partei hat keinen Kopf und hat keine Köpfe. Das
wiffen die konfervative Partei und das Parlament. das weiß der Reichs

kanzler. und auch dem Kaifer kann man es auf die Dauer nicht verheimlichen.
Und weil die konfervative Partei trotzdem herrfcht. deswegen herrfcht die

Kopflofigkeit. Daran leidet unfere Reichspolitik. das verfchuldet die falfche
preußifche Politik. das fchädigt die auswärtige Reichsvertretung und das

verhunzt die Reichsfinanzreform.

Der Ausgleich vom neunten Februar
Von Pierre Baudin. Staatsminifier a. D.

.
. darf es gleich am Anfang ausfprechen. daß der Abfchluß der

.. franzöfifch-deutfchen Verfiändigung hier wie dort mit der

_i -. größten Genugtuung begrüßt worden ifi
. Wir haben da eine

---.
"-

neue Friedensbürgfchaft für die zivilifierte Welt und befonders
für unfer altes liebes Europa. das fich mühfam endlich ins Gleichgewicht zu

bringen und feinen Völkern dadurch die Möglichkeit zu verfchalfen fucht. in

völliger Geifiesfreiheitjenen fchweren.arbeitsreichen Aufgabennäherzutretemdie

uns von fremden. jungen. reichen und ehrgeizigen Kulturländern geflellt werden.
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Unter diefem Gefichtspunkt erweift fich die Erfiwirkung des am neunten

Februar getroffenen Abkommens als ganz vorzüglich. und fchon machen fich
die Wohltaten diefes frifchen Elementes der Sicherheit fühlbar. Es ver
einfacht ohne weiteres die laufenden Verhandlungen der Oriennvirren. ohne

doch über feine Stipulationen hinaus irgendwie läfiig zu fein und zu binden.

Ja ic
h bin weit entfernt zu glauben. daß wir da nur die Vorderanficht

einer neuen politifchen Situation fixiert erhalten haben. obwohl im erfien
Augenblick auch ein paar ernfiere Geifier zu diefer Betrachtungsart neigten,

Für uns genügte der Wortlaut des Vertrages zu delfen Auslegung. unter

dem Bedingnis freilich. daß man die Erinnerung an die allzulange Gefchichte
der marokkanifchen Schwierigkeiten nicht völlig von ihm loslöfie. Aber würde

er weniger einfach und weniger leicht in fich felbfi erklärbar gewefen fein.

wenn wir ausdrücklich noch jenen Hypothefen widerfprochen hätten. die das

Erzeugnis von Einbildungskräften find. die das diplomatifche Geheimnis

bekanntlich immer zum Ausfchreiten anreizt. weil das Mißtrauen fo gern

zweideutc'ge Zwecke wittert?

Nein. diesmal konnten zwifchen Frankreich und Deutfchland nur aufrichtige

Abmachungen das freie Tageslicht vertragen. Zu viel graues Gewölk fchwebt

beharrlich an dem Himmel. der fich über beiden Völkern breitet. als daß

ihre Vertreter fich nicht von Herzen hätten bemühen mülfen. bei ihren Unter

handlungen alles verfügbare Licht auszunützen.

Jm übrigen genügt. um die Begrenzungen des Vertrages zu rechtfertigen.
das eine. daß man fi

e

ohne Romantik anfchaut. Sie fagen einfach. was
jede Regierung von der andern zu erwarten hat: Frankreich den vorbehalt

lofen guten Willen Deutfchlands im Hinblick auf unfre Schwierigkeiten in

den algerifchen Grenzgebieten und bei unfern polizeilichen Aufgaben. die durch

die Algecirasakte fefigelegt wurden; Deutfchland eine völlige ökonomifche

Gleichfiellung und Frankreichs ehrliche Mitarbeit bei allen politifchen Ge

fchäften.

Das ifi hinreichend und durchaus keine Kleinigkeit. Zwar ifi man unfrer
feits erfiaunt gewefen über den Aufwand an Zeit und an Mühen. die nötig

waren. bevor man zu einer fo billigen und grundlegenden Verföhnung ge

langte. Wir fiehen alle oder fafi alle unter dem Eindruck. daß die deutfche
Diplomatie fehr viel früher die nun erlangte Genugtuung hätte genießen
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können. wenn fie nicht geglaubt hätte. unendliche Umwege dazu nötig zu

haben. Daher kommt es eben auch. daß einige Perfönlichkeiten fich zu dem

Verdacht fortreißen ließen. es feien noch gewiffe geheime. für Deutfchland

befonders günfiige Klaufeln vorhanden.
Aber gehört es nicht zu den bekannten Fehlern der Diplomaten. daß fie

fich in gefährlichen Zettelungen recht gefallen und eine eitle Kunfi daraus

machen. politifches Gebinde zu verzaufen. nur um nachher mit feiner Ent

wirrung zu glänzen? Dies unfer Eindruck; aber es ifi immerhin möglich.

daß man ihn abenteuerlich findet. Franzofen wie Deutfche. wir kennen
einander ja fo fchlecht! Deshalb hat die deutfche Diplomatie an Hinter

halte geglaubt. wo unfer Gelände für jeden befchreitbar und offen dalag.

Das hat Deutfchlands öffentliche Meinung vor feiner Diplomatie begriffen.
und darin liegt für uns eine große Beruhigung.

Allein wir werden uns davor hüten. dies irgend einem der Männer nach
zutragen. die die deutfche Politik leiten oder infpirieren. Das Telegramm des

Kaifers (an Radolin) und die Rede des Fürfien Bülow beim Fefimahl des

Landwirtfchaftsrats liefern uns den Beweis. daß der eine wie der andre

das Verdienfi für fich in Anfpruch nehmen darf. auf die Verfiändigung

hingearbeitet zu haben. Und der Eifer. mit dem fie beide den Vertrag als

ihr perfönliches Werk bezeichnen. ifi uns eine weitere Bürgfchaft für den

Wert. den das deutfche Volk der glücklichen Löfung beilegt.
Die Zufriedenheit beider Länder darf indelfen das Andenken an den

marokkanifchen Konflikt nicht gänzlich auslöfchen. Zunächfi hat er uns ein

fehen gelehrt. wie fehr alle zwei am Frieden hängen. Jm Lauf diefer immer
wiederkehrenden Zwifchenfälle. die an die empfindlichfien Fibern ihrer Würde

und ihrer Vaterlandsliebe rührten. haben beide ihr kaltes Blut bewahrt
und niemals die Geduld verloren. Niemand hat noch länger das Recht.

den einen oder den anderen Teil kriegerifcher Gefinnungen zu bezichtigen.

Die Regierung. die diefe Verwickelungen bis zur Kriegserklärung getrieben

hätte. würde ein Verbrechen begangen haben. Der Kaifer war fich delfen

wohl bewußt. als er im Dezember i905 ausfprach: „Jch will den Krieg

nicht. weil ermeinenPflichten gegen Gott wie gegen Deutfchland widerfpricht.
"

. Was die franzöfifche Regierung betrifft. fo hat fie für ihre friedfertige
Entfchlolfenheit vielfältige Beweife geliefert. als fie fich dreieinhalb Jahre
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hindurch zu allen Verhandlungen willig hergab und auch mit den klarfien.
freimütigfien Verficherungen nicht fparte.

Aber während die gemachte Erfahrung nur förderlich ifi und unfer Ver
trauen fiärkt. darf fie uns auch nicht in optimifiifche Täufchungen verfenken.

Vergelfen wir nicht zu früh das Rifiko. das große Rifiko. dem unfer Friede
ausgefetzt war. Und fchmücken wir den neuen Vertrag nicht mit magifchen

Tugenden aus! Wenn man ihn genauer liefi. merkt man ja bald. daß er die

Marokkofrage nicht endgültig regelt. Er ifi vor allem andern ein Austaufch von

Höflichkeiten oder vielmehr ein Verfprechen gegenfeitiger Höflichkeit. Das

ifi viel . . . unter der Bedingung. daß alle Welt fich diefer Parole anfchließt.
Zwifchen zwei Völkern. die durch wahrhafte Freundfchaft verbunden find.
würde ein folches Abkommen etwas verfchwommen erfcheinen. Man würde
den Wunfch hegen. es dadurch zu fiärken. daß man es genauer umfchriebe.

Wie leicht kann es zerbrechlich werden." wenn es von zwei Völkern kontra
figniert ifi. die fich garnicht oder wenig kennen und für die Regelung ihres

Verhaltens ausfchließlich auf ihre Regierungen angewiefen find.
Solange diefe Situation andauert. wird die Eintracht zwifchen ihnen fiets
einigermaßen zweifelhaft fein.Nun.wird fie andauern? Jch fürchte: noch lange.
Die Beziehungen der Einzelwefen. die allein Wandel fchaffen können. ent

wickeln fich fehr langfam. Der Handel. der die tätigfie und wirkfamfie Rolle

im internationalen Verkehrfpielt. begegnetan der Grenze aufgetürmten Hinder

nilfen. Der Friede von Frankfurt. der wenigfiens die Zollgrenze offen gelalfen

hatte. ifi von der Reichsregierung. die im Jahre 1903 andern Ländern die

Meifibegünfiigung gewährte. umgekehrt worden. Behufs Gegenfeitigkeit

dürften wir bald mit ähnlichen Erleichterungen antworten.

Diefe Art Politik würde fich nicht ohne Gefahr fortfetzen lalfen. Beide

Staaten find mit zu lebhaften Kräften angefüllt. und das Schickfal legt ihnen

zuviele Berührungen auf. als daß fie ihre Exifienz auf parallel in die Unend

lichkeit laufendenWegen unter gegenfeitiger Jgnorierung weiterführen könnten.

Jhre höchfien Jnterelfen zugleich mit den Pflichten der Humanität gebieten

ihnen. fich kennen zu lernen. und zwar gründlich. Dauernder Friede aber liegt

nicht mehr wie einfimals in den Händen der Könige und ihrer Minifier. Er

ifi abhängig von dem Willen der Nationen.
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Henri u
Eine Pfaffenkomödie. erzählt von Ludwig Thoma

K_ _. ielleicht ifi das. was fich hinter den Kuliffen der Weltbühne
-7

abfpielt. nicht immer ganz fo wichtig und wilfenswert. wie

4 das Volk glaubt. denn das geringe Maß von Weisheit.
2 mit dem wir nach Oxenfiierna regiert werden. gibt fich ver

mutlich auch fehr langweilig kund.

Aber die Geheimgefchichte des Jahres 1873 möchte ich kennen; die letzte
großzügige Aktion des Ultramontanismus in allen Einzelheiten offen vor fich

liegen zu fehen. wäre wohl eines der lehrreichfien Dinge.

Wir fehen nur die einzelnen Ereigniffe fich nebeneinander vollziehen. wir
ahnen ihre Urfachen und Zufammenhänge. aber wir werden nie die Fäden

entwirren. welche gefchickte Jefuitenhände damals gefponnen haben.
6e8m l)ej per kruncos.

Frankreich mit der militärifchen und diplomatifchen Vertretung des

rachedürfienden Papfitums betraut. alle Kräfte des fchwergeprüften Landes

in den Dienfi der fireitbaren Kirche gefiellt. als erfie Aufgabe die Wieder

herfiellung der weltlichen Macht Pius 1x. als nächfie eine Verwicklung
mit dem kulturkämpferifchen Deutfchland vorgefieckt. das war das Pro
gramm.

Seine Ausführung konnte nur einem Nachfolger Ludwigs des Heiligen

übertragen werden. der fich bereit erklärte. die Gefchichte Frankreichs auf das

Jahr 1830 zurückzudatieren.
Und diefer Erbe katholifierender Könige. diefer Vollfirecker päpfilicher

Pläne war vorhanden. lebte in Frohsdorf bei Wien und hieß Henri Eharles
Marie Dieudonnc': d'Artois. Graf von Ehambord.
Er war der einzige Sohn des Herzogs von Berry. den man im Februar

182202ermordete;
und weil die Witwe erfi acht Monate nach diefem Er
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eignilfe mit Henri Eharles. dem letzten männlichen Sprolfen der Dynafiie

niederkam. gab ihm loyales Entzücken den Namen des gottgefandten Wunder
kindes.

Jm Jahre 1830 ging er mit feinen Angehörigen in die Verbannung.
kam nach Prag und geriet in die Hände der Jefuitenpatres Deplace und

Druilhet. die ihn zum Werkzeug der Kirche erzogen. Ein Monfeigneur

Fraylfinous und ein Abbä Trcbuquet vollendeten diefe Aufgabe. und das

Refultat war ein verfchwommener Eharakter. ein befchränkter Geifi. der lieber

zehn neue Dogmen glaubte. als über eines nachdachte. im übrigen ein gut

mütiger Menfch mit der Ehrenhaftigkeit. die in unferem demokratifchen

Zeitalter notwendig und beim Befitze von fünf Millionen Franken auch
möglich ifi

. Das war der Held oder richtiger die Marionette des klerikalen

Staatsfireiches von 1873.

Jn Frankreich lebte man damals in einem feltfamen Zufiande. der alle
Plänemacher in fieberhafte Aufregung verfetzen mußte.

Die konfiituierende Nationalverfammlung hatte dem Lande noch keine
Regierungsform gegeben; fi

e hatte mit einer kleinen Mehrheit am achtund

zwanzigfien Mai 1873 den Präfidenten Thiers gefiürzt. Mat Mahon zu

feinem Nachfolger gewählt. damit aber nur ein Proviforium gefchatfen. denn

die Majorität wollte das Königtum wieder einführen.
Da Graf Ehambord keine Kinder hatte. war zur Nachfolge die Familie
Orleans berufen. die darum alles Jnterelfe hatte. eine Ausföhnung herbei

zuführen. Diefe erfolgte. und fo hätten Legitimifien und Orleanifien vereint

den letzten Bourbon als Heinrich li auf den Thron rufen können. wäre
nicht ein Ding gewefen. das der zaudernde Graf Ehambord fein „Prinzip"
nannte.

Er wollte nicht der ..legitime Erbe der Revolution" fein. er wollte feine
unantafibaren Rechte ungefchmälert antreten in der Stunde. da Gott ihn
rufen würde.

Jn eine ehrliche Sprache überfetzt: er war in abfolutifiifchen und fireng
konfelfionellen Grundfätzen erzogen. er wollte weder von Verfalfung noä)
von Parität etwas wilfen. und er hoffte. daß e

s den Umtrieben des Klerus

gelingen werde. ihm einen bedingungslofen Einzug in Verfailles zu ver

fchaffen.
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Und nun wurde in der Tat Frankreich während einiger Monate der

Schauplatz konfelfioneller Orgien. wie fie aufhetzender und betörender kaum

das Mittelalter gefehen hat.
Es wurden die großen Pilgerzüge in Paray-le-Monial arrangiert. bei

denen das Banner der Jeanne d'Arc neben den Trauerfahnen von Metz und
Straßburg herumgetragen wurde. es wurden die großen Wallfahrten nach

Ehartres infzeniert. bei denen zehntaufende von fanatifierten Gläubigen den

politifchen Predigten des Monfeigneurs Pie zujauchzten; bei einer andern

Wallfahrt weihte der Bifchof von Autun feierlichfi Frankreich dem aller

heiligfien Herzen Jefu. ein Herr de Belcafiel gab im Namen von ein
hundertfünfzig Abgeordneten das Land diefem neuen Kultus anheim. der

das foziale und politifche Symbol des Ultramontanismus war. und für den

Graf Ehambord eine befondere Vorliebe hatte.
Ju befchwörenden Formeln wurde von den verzückten Derwifchen der
Retter Frankreichs herbeigerufen. daneben auch die andere Parole ausge
geben. nach Wiederherfiellung der Dynafiie den Glauben wiederherzufiellen
und den gefangenen Papfi zu befreien.
Aus der Schar der prief'terlichen Komödianten. die in Paray-le-Monial
am Grabe der Maria Alacoque religiös-politifche Spiele trieben. trat der
berüchtigte Oberfi der päpfilichen Zuaven. Herr de Eharette. und legte die

Fahne diefes Regiments auf dem Grabe der Heiligen nieder.

Eine fymbolifche Handlung. die deutlich genug ausdrückte. zu welchen

verbrecherifchen Torheiten die kommende Regierung auserfehen war.

Der Klerus. gewohnt. im fiillen zu herrfchen und feine geheimfien Ab

fichten zu verbergen. hat fich im Sommer 1873. als ihn keine Autorität zu
kluger Zurückhaltung anhielt. felfellos gehen lalfen und den einfichtigen

Freunden des Landes Lehren gegeben. die ihre letzten und befien Früchte erfi

unter Eombes trugen.

Fürwahr. es find herrliche Perfpektiven gewefen. die hier einem zur Ruhe
neigenden. durch die Folgen des Krieges niedergedrückten Bürgertum gezeigt

wurden von zügellofen Pfaffen. die durch den nahen Sieg beraufcht waren.
Tief erfchrocken fah das Land. wie diefe wahnwitzigen Haufen über den

Vifionen einer hyfierifchen Nonne das Wohl des Landes vergaßen. dem ge
rade jetzt ernfihafte und friedliche Arbeit bitter not tat.
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Mit verhaltenem Atem hörten die Vernünftigen den Kreuzzug predigen
wider die Ungläubigen. die den Papfi gefangen hielten.
Sie fahen den Abgrund. dem diefes arme und fo leidenfchaftlich geliebte
Land entgegengeführt wurde. fie fahen eine mächtige und zahlreiche Priefier

fchaft bereit. eine mühfam errungene Kultur dem arifiokratifchen Pöbel zu
opfern und die fortfchreitende foziale Ausgleichung zu verhindern. Das über

maß der klerikalen Ausfchreitungen brachte die Rettung.

Scham über diefes Treiben hat die franzöfifchen Gewilfen erweckt. und

nur diefen Sommertagen des Jahres 1873 war es zu danken. daß bis in

die Vendc-:e hinein die republikanifche Jdee fiegreich vordrang. und daß die

erfien freien Wahlen nach 1871 alle klerikal-royalifiifchen Hoffnungen zer
trümmerten.

Aber vorerfi war man nicht fo weit; vorerfi fiand der Träger der papifiifchen

Wünfche. Graf Ehambord. vor den Toren Frankreichs. Die National
verfammlung war in die Ferien gefchickt; nur die monarchifchen Fraktionen
arbeiteten; fie wählten eine Kommilfion. fie fetzten eine Erklärung auf. die

Heinrich K/ auf den Thron rief. und fie waren am Ziele
- wenn nicht das

Prinzip des Grafen Ehambord gewefen wäre. Die Streitfrage war in eine

Äußerlichkeit gekleidet worden.

Sollte die Fahne der Nation die Trikolore bleiben. oder follte der letzte
Bourbon das weiße Lilienbanner ins Land bringen? Die Trikolore bedeutete

Ausföhnung mit dem Volke. mit der Armee. fie bedeutete Sanktion des

Befiehenden und Garantie der Verfalfung. die weiße Fahne bedeutete viel

für die Vergangenheit. nichts für die Zukunft; in ihrem Schatten würde

Heinrich b/ als Autokrat den Thron befiiegen haben. und was er gewährt

hätte. wäre 80-1 bon plaisir gewefen. Die Orleanifien befianden auf der
Trikolore; nur durch ihre Annahme waren ihre Stimmen zu haben. und

ohne diefe Stimmen gab es keine Majorität.

Darum flehten die Legitimifien den Grafen von Ehambord an. er möge.
da er nun fchon an den Stufen des Thrones fiünde. in Gottes Namen die

dreifarbige Fahne wählen. Pius ix legte fich ins Mittel; der gutmütige
alte Mann konnte nicht begreifen. wie man fich ein Gewiffen aus Ver
fprechungen machen follte. die hinterher fo leicht zu brechen waren. Der ge

famte franzöfifche Klerus betete in den Kirchen um Rückkehr des fünften
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Heinrich. fo oder fo
.

denn das mit der Trikolore ließ fich fpäter arrangieren.
fo oder fo
.

Die royalifiifche Kommiffion der Neun fchickte einen abfonderlichen Ver
trauensmann nach Frohsdorf. um die Zufage des Grafen Ehambord zu

erhalten. Herrn Ehesnelong. früheren Schinkenhändler. einen Mann. der

keinerlei Qualitäten für diefe Sendung hatte.
Wie kam es. daß ein Herzog d'Audiffret. ein Baron de Earey. de Baragnon.
ein Graf Daru fich dazu verfianden. den befchränkten Viktualienhändler
als ihren Mandatar zu der letzten und wichtigfien Unterredung mit dem

Prätendenten zu fchicken?

Es gibt eine Erklärung dafür. Die Legitimifien wußten aus früheren
kategorifchen Kundgebungen des Grafen. daß er niemals rund und nett die

Trikolore annehmen werde. Jhre einzige Hoffnung war. von ihm eine ge
wundene Undeutlichkeit zu erlangen. die von einem Ehesnelong mißverfiänd

lich für eine Zufage gehalten werden konnte.

Blieb dann fpäter Henri h
/

auf feinem Prinzip fiehen. dann war nur

Herr Ehesnelong Lügen gefiraft und nur die Ehre eines Schinkenhändlers

in Frage gefiellt.

Die Tatfachen bewiefen. wie klug das Manöver angelegt war.

Graf Ehambord erklärte bei der falzburger Zufammenkunft feine Abficht

fo zweideutig. daß Ehesnelong triumphierend nach Paris zurückkehrte und
die Annahme der Trikolore als perfekt verkündete.

Mitte Oktober 1873 rüfiete man fich in Paris mit fiebernder Eile zum
Empfang des Königs.

Die Galawagen wurden gebaut. die Gefchirre mit den Lilienwappen

wurden angefertigt. die Straßen wurden benannt. durch die der Einzug des

Königs erfolgen follte. überall befchaffte man fich Fahnen. Kokarden. Laternen.

der Stallmeifier von Frohsdorf kam nach Paris. um die kaiferlichen Ställe
im Louvre zu befichtigen. eine Generalsuniform wurde für den Grafen

Ehambord angefertigt. Band und Stern der Ehrenlegion lagen für ihn

bereit. in allen Redaktionsbüros. in allen politifchen Klubs rechnete man mit

der vollendeten Tatfache. die Uhr holte zum Schlage aus.
- da wurden die

Erklärungen des Herrn Ehesnelong in der Prelfe veröffentlicht. und in diefer

Veröffentlichung waren die Garantie der Verfalfung und die Annahme

2 2 a
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der Trikolore fo klar und unzweideutig ausgefprochen. daß es auch für den

Jefuitenfchüler Ehambord kein Auslegen und Entrinnen gegeben hätte.
Die Legitimifien. voran Herr de Dreux-Bräzä. der parifer Agent des

Prätendenten. zeigten eine Wut über die Veröffentlichung. die bewies. wie
viel den Leuten an der Vertufchung der Hauptfrage gelegen war. Eham
bord mußte fich demaskieren.

Er fchrieb am fiebenundzwanzigfien Oktober von Salzburg aus an Ehesne
long den berühmt gewordenen Brief. der die Hoffnungen der Royalifien

zerfiörte. und in dem er gegen die Annahme der Trikolore protefiierte.

Damit war das Zufammengehen der zwei monarchifchen Parteien un

möglich gemacht und die Refiauration verhindert. ..[Zt tout ga pour une

Zen/leite!“ rief Pius lX aus. der feine Felle davonfchwimmen fah.
Er war nicht unglücklicher als der franzöfifche Epifkopat. der klagend die

Hände zum Himmel hob und Gott fragte. woher nur Heinrich die törichte
Gewiffenhaftigkeit nahm. Er nahm fie aus feinem Phlegma. aus feiner
Mutlofigkeit. aus feinem Hang zum Wohlleben. Denn den Glorienfchein.
mit dem feine befien Freunde feine ritterliche Abfage umgaben. den zerfiörte
er bald genug.

Als er fah. daß Klerus und Adel das abfolutifiifche Regiment nicht her

fiellen konnten. und daß er fich unmöglich gemacht hatte. kam Graf Eham
bord am fiebenten November 1873 heimlich nach Verfailles und ließ den

Präfidenten Mac Mahon um eine Unterredung bitten; er hoffte. der katho

lifche Jre werde ihn mit Hilfe der Armee auf den Thron felzen.
Jn der Tat. der Mann. der das Wort Prinzip zu Tod hetzte. wollte

die Früchte eines Verbrechens gerne genießen. wenn das Verbrechen von

einem andren und Mutvolleren begangen worden wäre.

Aber er täufchte fich.
Mac Mahon ließ den antichambrierenden Prinzen nicht vor. lehnte die

Unterredung ab. der Prätendent verließ Verfailles heimlich. wie er es be

treten hatte. und er verließ es jufi an dem Tage. da die Nationalverfamm

lung dem Marfchall auf fieben weitere Jahre die Präfidentfchaft übertrug.

Die Tore Frankreichs fielen hinter dem Günfiling der Pfaffen ins Schloß.
und nun konnte man darangehen. in langer zäher Arbeit mit den Verderbern

des Landes abzurechnen.
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Und fie haben mit ihnen abgerechnet.

Nicht ohne Neidgefühl mag der Deutfche fehen. wie klar und zielbewußt
das franzöfifche Volk den Ultramontanismus zertrümmerte. als es feine
Gefahr erkannt hatte.
Wie kläglich fieht daneben die deutfche Bewegung. die in der tötlichen
Feindfchaft der Kurie die größte Berechtigung. und in den politifchen Er
eignilfen die befien Chancen hatte. und die doch fo bald fcheiterte an der

jämmerlichen Abhängigkeit des Volkes von feinen Lemuren.

Der Kampf gegen ein urteil
Von Otto Soyka

x
x ifi einigermaßen unzeitgemäß. gegen einen Rechtsirrtum zu

g kämpfen. Wenn die Öffentlichkeit von einem gefchehenen Un
- '
recht Kenntnis nimmt. fo tut fie das allerdings mit der wohl/ c'
bekannten elementaren Gewalt. Es fiellt fich jenes Staunen

ein. das jeden Augenblick in Entrüfiung umzufchlagen bereit ifi. flammende

Protefie werden erhoben. begeifierte Kundgebungen der Sympathie für die

Wahrheitskämpfer überbieten fich. Recht fchwierig aber ifi es. diefe Kenntnis

nahme felbfi von der Öffentlichkeit zu erzwingen. Und wenige Jahre. nach
dem die „Affäre" allen gekränkten Rechtsgefühlen Gelegenheit geboten hatte.

fich zu ergießen. hat die Senfation des beleidigten Rechtes nur noch fehr
geringen Reiz behalten. Als ob damals eben ein für allemal der Beweis
erbracht worden fei. wie intakt das vorhandene Rüfizeug an Unentwegtheit

und Empörung ifi. wie zufriedenfiellend der Apparat der öffentlichen Meinung

inWahrheitsdienfien funktioniert. Jeder fpätere Protefi gegen Rechtsirrtümer
erfcheint im vorhinein mit dem Makel der Unoriginalität behaftet. Das
fiegreiche Rechtsbewußtfein diefer Gegenwart braucht keine neuen Taten zu

verrichten. um fein Anfehen zu wahren. Die Wahrheit ifi es müde. auf dem

Marfch zu fein.

Seit drei Jahren wird in Wien ein Kampf gegen ein richterliches Urteil
geführt. Ein vierzehnjähriger Knabe wurde zu einer Kerkerfirafe verurteilt.
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Das Verfahren war ein überzeugender Beweis für die Unmöglichkeit. Kinder
von folchen Richtern aburteilen zu laffen. die ihre pfychologifche Erfahrung

an erwachfenen Verbrechern gewonnen und gefchult haben. Diefe grob

fchlächtige Pfychologie. die mit dem halben Dutzend polizeibekannter Motive

das menfchliche Leben freilich oft genug richtig erklärt. verfagt notwendig in

einer Gedankenwelt. die noch nicht von Geld und Sinnlichkeit beherrfcht
wird. Jener Schuldfpruch war ein Jrrtum. als noch die Rechtslage ihn
zu erfordern fchien; und es kamen nachträglich neue Umfiände zutage. die

geeignet waren. ihn auch als Rechtsirrtum hinzufiellen. Das find Umfiände.
die der Motivierung des Urteils vollfiändig den Boden entziehen.

Jm Mai 1906 war das Urteil gefprochen worden. Wenige Monate
darauf wurde von einem neuen Verteidiger ein Gefuch um Wiederaufnahme
des Verfahrens eingebracht. Damit begann eine Periode erbitterten Kampfes
um Schuld oder Unfchuld des Knaben. Dem Verteidiger gegenüber fieht ein

Unterfuchungsrichter. der fich im erfien Verfahren feine Anficht gebildet hat.

fiehen Belafiungszeugen. die an der Aufrechterhaltung des Urteils intereffiert

find. Das Gefuch wird endlich abgewiefen. und weiterhin bleiben die Be
fchwerden gegen die Gerichtsbefchlüffe und ein neumotiviertes Gefuch um

Wiederaufnahme erfolglos. Das Aktenmaterial ifi vom Doktor Markus
Ettinger. dem Verteidiger. veröffentlicht worden. Mit unanfechtbarer Ge
wißheit geht daraus hervor. daß wichtige Annahmen jener Richter. die

das Schuldig ausfprachen. längfi als irrig erwiefen find. Ob fich aber der
Rehabilitierung eines Unfchuldigen Hinderniffe entgegenfiellen oder nicht.

bewegt die Öffentlichkeit in keiner Weife. Sei es. daß fie fich. wie erwähnt.
das Opfer eines Jufiizirrtums nur noch in franzöfifcher Hauptmanns

uniform vorfiellen kann. fe
i

es. daß ihr Rechtsinterelfe in diefer Zeit von

Sittlichkeitsdelikten hochgefiellter Perfonen vollkommen abforbiert wurde. Da
erzwingt fich endlich ein Ereignis diefes Kampfes Aufmerkfamkeit: Doktor

Ettinger wird in Konfequenz feiner Tätigkeit als Verteidiger zu fechs

Wochen Arrefi verurteilt. Die Kritik. die er in feinen Eingaben an dem

Vorgehen des Unterfuchungsrichters und der Gegenpartei übte. war zum
Gegeni'tand einer Ehrenbeleidigungsklage gemacht worden. Die Möglichkeit
einer folchen Klage und die verblüffend firenge Auffaffung des Richters lalfen

aus diefer Verurteilung eine Gefahr für den Verteidigerfiand überhaupt
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ableiten. Und fo gewann das Recht. für das Doktor Ettinger kämpft. einen

Bundesgenolfen. Jetzt ergriff man Partei. man fand es ganz unerhört. daß
ein Eintreten für feine überzeugung folche Folgen nach fich ziehen könne. Der

„Kampf um die Rehabilitierung eines Knaben" wurde leitartikelfähig. Aller

dings. vorläufig nur der Kampf und in diefem nur das Moment der Ver
urteilung des Advokaten. Aber die ifi untrennbar mit allen übrigen Ereignilfen

des dreijährigen Streites verknüpft. und es wird nicht angehen. fie allein ins

Auge zu falfen. Man wird prüfen mülfen. ob die überzeugung von der Un

fchuld des Knaben Max Ehrmann. die den Verteidiger bis zu diefem Äußerfien
gehen ließ. nicht mehr ifi als ein feltenes Phänomen. das man anfiaunt.

*

ob fie nicht richtig ifi und vollberechtigt. Beifiand zu fordern. Mag diefer
Ausgang des Ehrenbeleidigungsprozelfes an fich noch aufreizend fein. er ifi
als günfiige Wendung zu begrüßen. wenn es ihm gelang. das Schweigen

über den Fall Ehrmann zu brechen. Hier ifi viel mehr des Seltfamen ge

fchehen als die Verhängung der Arrefifirafe über den Verteidiger. Und die

Unmöglichkeit. ein vollfiändig erfchüttertes Urteil überprüfen zu lalfen. muß

jedem Rechtsempfinden fiärker zuwiderlaufen als die merkwürdige Härte

gegenüber dem Anwalt.

Der Befilzerin eines Uniformierungsgefchäftes wurden Portepees und

Geldbeträge entwendet. Das fieht fefi; und durch das dreimal wiederholte
Verfahren zieht die Gefialt diefer unentwegten Ruferin nach ihrem Geld

und Recht. Jhr elfjähriger Sohn Egon war der übeltäter. Er hat das
Geld an ältere Knaben gegeben. die in der dritten und vierten Klalfe jener

privaten Realfchule. die er befuchte. ein abenteuerliches Dafein führten. Aus

allen Zeugenausfagen geht hervor. daß in den vier untern Klalfen jener

Realfchule im geheimen das Heldenzeitalter wieder angebrochen war. Es
gab Verbindungen mit Kappen und Bändern. Säbeln. Bier. Ehre. Stier
köpfen und Entfchlolfenheit zu allen großen Taten. Der kleine Egon war nur

ein Schüler der erfien Klalfe und fand dennoch den Weg. fich diefen hervor
ragenden Perfönlichkeiten gegenüber wichtig und intereffant zu machen. Er

fetzte fich in Befilz von Geld. bezahlte damit Vergnügungen und ermöglichte

fogar zum Teil die Exifienz der Verbindung Hermania. indem er einem

hervorragenden. fünfzehnjährigen Mitgliede mehrere hundert Kronen zur
Verfügung fiellte. Angefichts diefer Leifiungen wurde ihm feine Jugend

Mtri. hen: 2
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lichkeit nachgefehen.
- Was fonfi erwiefen ifi? Die Art. wie das Geld

entwendet wurde. die Beteiligung älterer Knaben am Diebfiahl. Der eine.
Rudolf S.. nahm einen Hauslehrerpofien bei Egon an. um die Entwen
dungen zu leiten. der andere. Franz K.. verfertigte nach Wachsabdrücken
Nachfchlülfel für den Kafien. der in Egons Wohnung als Aufbewahrungs

ort des Geldes diente. Und erfi die polizeiliche Anhaltung des Egon. der in

Gefellfchaft des Hauslehrers den Verfuch machte. gefiohlene Gegenfiände

zu verkaufen. beendigte die Glanzepoche einer Unterrealfchule.
- Nun ver

folgt die Befiohlene die Spur ihres Geldes. Die Eltern des Hauslehrers
und des Verfertigers der Nachfchlülfel find bereit. den Schaden gut zu

machen. den ihre Söhne verurfachten. Die Gefchädigte kennt die Höhe des

Betrages. der ihr abhanden kam. nicht genau. Bald fiimmt es mit den
Angaben der drei Täter. bald fiimmt es nicht. Bis hieher ifi der Name des
Knaben Max Ehrmann nicht genannt worden. nun fällt er zum erfien
mal in einem der Verhöre. die die Mutter in jener Zeit mit Egon anfiellt.
Es heißt. auch er hätte Geld bekommen. Egon gibt damals noch nicht zu.
felbfi Ausgaben gemacht zu haben. Jn feiner Furcht vor Strafe fiellt er
fich felbfi nur als Werkzeug anderer dar. Später ergibt fich. daß er bei

einer gemeinfamen Spazierfahrt mit Max Ehrmann und delfen jüngerem
Bruder die Kofien für beide befiritt. Jn dem Verhöre vor der drohenden.
forfchenden Mutter mag es ihm nicht ganz gegenwärtig gewefen fein. daß

nach Paragraph foundfoviel des Strafrechtes „für jemanden Geld aus

geben“ und „jemandem Geld geben" einen großen Unterfchied für die Be
urteilung bedeutet. wenn diefes Geld nicht rechtmäßig erworben war. Die

Mutter ifi es bereits gewohnt. als Strafe und Geld heifchende Vorfehung

in den Familien zu erfcheinen. Sie verfucht es. nun auch bei Maxens Eltern
diefes Amtes zu walten. Mit argem Mißerfolg. Der Vater glaubt nicht
an die Schuld des Knaben und weifi die Frau fogar bei der Wiederkehr fehr
unfanft aus dem Haufe. Auch kündigt er ihr die Ehrenbeleidigungsklage

an. Der Mann ifi energifch und fürchtet den fremden Haß nicht; er ifi
konfequent und fpielt eine gute Rolle. Nur fchade. daß es auf Kofien des

Kindes gefchiehtl Die Gegnerin muß jetzt vorwärts. es gibt kein Zurück mehr
für fie. Wenn fie ihr Söhnchen mißverfiand. wenn er vielleicht fchon daran

dachte. die erfie Angabe zu widerrufen.
-
jetzt ifi es zu fpät. jetzt darf nichts



Otto Soyka. Gegen ein Urteil 339

mehr geändert werden. Nunmehr ifi es Ehrenfache für fie. daß Max ge

fiohlenes Geld empfing. Und während alle die Beteiligten gefchont werden.
wird gegen Max Ehrmann die Strafanzeige erfiattet. Aber an der Glaub

würdigkeit des Zeugen Egon. auf delfen Ausfage hauptfächlich der objektive

Tatbefiand fußt
-
fo fieht es wörtlich in der Urteilsbegründung -. hatte

der Gerichtshof keinen Anlaß zu zweifeln!
Von allem. was der Klage voranging. ifi dem Gerichte wenig genug bekannt.
Es weiß Ungenügendes von den Diebfiählen des Rudolf S.. des Franz K..
nichts von der Entdeckung der Sache. von der Art. wie Max Ehrmann

zuerfi in der Angelegenheit genannt wurde. Denn in der Klage ifi diefe Art

eine ganz andere wie damals. Hieß es früher nur. er hätte auch von dem

Gelde empfangen. fo hat er jetzt zum Diebfiahl angefiiftet. Nichts liegt

näher. als daß die Mutter nicht daran glauben will. ihr Kind hätte das

..aus Eigenem" getan. daß fie nach den Verleitern forfcht. Für fie wird

jeder zum Verleiter. der außer ihrem Sohne überhaupt beteiligt ifi. für fie

ifi das die einzig mögliche Art. die Sache aufzufalfen. Für Egon ifi das

die Art. fich zu entlafien. um fich der häuslichen Verantwortung zu entziehen.
Für die Richter aber ifi Verleiten das „Verbrechen der Anfiiftung“ und wird

mit Kerker befiraft. Die mütterliche Terminologie und die des Strafgefetzes

hatten eine unglückfelige Ähnlichkeit. Und daß die Hauptbelafiungszeugin.

die Mutter des glaubwürdigen Zeugen Egon. unter der Drohung einer

Ehrenbeleidigungsklage fiand. - auch das war dem Gerichte nicht bekannt.
auch nicht. daß fie die fchmählichfie Rolle gefpielt hätte. wenn der Knabe. den

ihr Sohn belafiete. freigefprochen worden wäre.
Der Doktor Ettinger hat in feinem Kampf um die Wiederaufnahme des

Verfahrens die Vorgefchichte der Strafanzeige fefigefiellt. Er hat damit
die Glaubwürdigkeit des Zeugen Egon fiark erfchüttert. Seltfam ifi die

Wichtigkeit. die der Ausfage diefes Kindes zugemelfen wird. das eingefian

denermaßen fich immer ganz unter dem Einfluß der Perfonen befand. mit

denen es in Berührung kam. Früher wollte man Geld von ihm. jetzt Aus

fagen. Er ifi gleich gehorfam für jede Suggefiion. Und befonders feltfam
klingt es dann. wenn feine Ausfage zur Mutter oder zu fonfi einem damit

bekräftigt wird. man hätte ihn fireng und eindringlich gefragt!

Ettinger unternimmt es. den Beweis zu führen. daß die Summe des

2'
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abhanden gekommenen Geldes und die Ausgaben der drei gefiändigen Täter

keinen Raum mehr für einen Geldempfang des Max Ehrmann laffen;

daß zu der Zeit. als Egon. nach Annahme des Urteils. zum erfienmal von

Max verleitet wurde. bereits der wirkliche Verlciter. Rudolf S.. in Be
ziehungen zu Egon fiand; daß man Max Ehrmann eine folche Tat überhaupt

nicht zutrauen könne. Er bringt eine Menge von Tatfachen. die mit dem
Bilde unvereinbar find. das fich. laut Urteilsbegründung. die Richter feiner
zeit von dem Falle machten. Er erhebt auch gegen den Unterfuchungsrichter
den Vorwurf der Befangenheit. er befchuldigt Egons Mutter und ihren
Anwalt. die Verfuche zur Aufhellung der Wahrheit durchkreuzt zu haben.
Es erfolgt dann feine Verurteilung wegen Ehrenbeleidigung. Aber die

Tatfachen. die er vorbringt. werden nicht für genügend erachtet. eine

Wiederaufnahme zu begründen. Das Gericht lehnt ab. Es lehnt mit foviel
Entfchiedenheit das fiarke Entlafiungsmaterial ab. verweigert fo konfequent

eine nochmalige Prüfung. daß man wieder und wieder das Aktenmaterial

durchfieht. um fefizufiellen: auf welche Tatfachen. auf welche erkennbare

Wahrfcheinlichkeit fiützt fich diefe Sicherheit der Richter?

Jn den Tatfachen. die erwiefen find. liegtfie nicht. diefeWahrfcheinlichkeit.
Aber aus allen Details und Umfiänden. die vorgebracht wurden. hat fich
den Richtern ein fcheinbar logifcher innerer Zufammenhang der Dinge dar

gefiellt. der dann allein für fie an die Stelle des unüberblickbaren Tatfachen
materials getreten fein mag. Welches Motiv ifi das wahrfcheinlichfie für
den Verkehr des Max Ehrmann mitEgon? Geld! Wer fuchte den Verkehr?
Der. der das Geld befitzen wollte! Alfo. fpricht ihre Logik. hat Max
fich an Egon gedrängt. um Geld zu empfangen. und er ifi der Verlciter.

Und auf diefen Grundgedanken baut fich die überzeugung von feiner Schuld
auf. Der Doktor Ettinger mochte dann immerhin eine Unmenge von neuen

Details. von günfiigen Umfiänden aller Art zutage fördern. Solang er

diefen einfachen Schluß nicht erfchütterte. folang er nicht an diefe Auffalfung

der Sache rührte. die dem Kriminalifien unabweisbar fcheint. blieb er ein

Ouerulant. der nicht zur Sache fpricht.

Denn hier ifi der Grundirrtum. hier ifi dieWurzel des Fehlurteils verborgen.

Die pfychologifche Erfahrung des gewiegten Kriminalifien führt ihn in diefer

Sache zum Hauptmotive: Geld. Und eben diefe Gewiegtheit und Erfahrung ifi
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es. die hier zum Fehlgriff zwingt. Weil diefe pfychologifche Erfahrung aus der
Welt der Erwachfenen fiammt. weil diesmal andere Gefetze gelten. Das fiärkfie
Motiv in dem Kreife diefer Knaben war ficher nicht das Geld. viel eher der

Wunfch des Jüngeren. von den älteren Knaben anerkannt zu fein und für

voll genommen zu werden. Denn an fich ifi diefes Motiv in der Welt diefes
Alters weit fiärker als das des Geldes. Und ebenfo. wie diefer Richter Auf
merkfamkeit naturgemäß auf die Macht des Geldes gerichtet war. fo hätte
ein Kinderpfychologe zuerfi die Macht jenes Verlangens zur Erklärung der

Vorgänge herangezogen. Nicht der Ältere fuchte den Verkehr des Jüngeren.

um Geld zu bekommen. der Jüngere bot dem Älteren Geld. um mit ihm

verkehren zu dürfen. So will es die Logik diefer Sphäre. Der Jugend
richter ifi vor allem deshalb eine Notwendigkeit. weil die Jugend andere

Ziele. eine andere Wertung der Dinge hat als die Erwachfenen. weil alfo
andere pfychologifche Erkenntniffe zur Erklärung ihrer Handlungen erforder

lich find. Die falfche Einfchätzung des Geldmotives fchuf in diefem Falle
von allem Anfang an eine unrichtige Auffaffung der Sachlage; fie allein

führte zum Schuldfpruch und läßt auch weiter gegen die Sprache der Tat
fachen an ihm fefihalten. Den größeren Nutzen. größer für feine Auffalfung.

zog Egon aus dem Verlauf jener Abenteuer. Alfo ifi eher bei ihm als bei
den anderen die Anregung. die Urheberfchaft zu fuchen.

Die Verteilung „eines fafi noch unmündigen Kindes" wird als Er
fchwerungsgrund im Urteil angeführt; man liefi das in der Motivierung für

eine Kerkerfirafe. die über ein fafi noch unmündiges Kind verhängt wird.
mit Beruhigung. Es gibt noch Rückficht auf die Kindheit! - Ein Zufall
fiellte zwei Ereigniffe nebeneinander. Den jüngfien Akt des Ehrmannprozeffes
und den Beginn der Tagung eines Jugendfenates in Wien. Man darf
alfo hoffen. daß die Zukunft folche Jrrtümer nicht mehr kennen wird. Möge

aber deshalb eines Jrrtumes nicht vergelfen werden. der in der Vergangenheit

liegt. und der gutzumachen ifi
.

Nec.
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unter Herbjtfternen

Erzählung eines Wanderers von Knut Hamfun
(su-tft...)

Frau ifi durchaus nicht dumm und fragt nur. ob ich das

wirklich glaube. Das Bild habe immer hier gehangen. feit
"
. 1 das Häuschen gebaut worden fei. Es gehöre übrigens Olga.
' - .-- fie habe es von klein auf ihr Bild genannt. Jch tat äußerfi

geheimnisvoll und kundig; und um mia) gründlich zu informieren. fragte ich:

„Und Herroff. wo liegt das?"

Herroff liege im nächfien Dorf. Es fe
i

zwei Meilen von hier. der Vogt

wohne dort . . .

Der Kaffee ifi fertig. Olga und ic
h

halten Rafi. Jelzt find nur noch die

Haken anzunähen. Jch frage. ob ich nicht die Blufe fehen dürfe. die zu dem
Rock gehöre. und da zeigt es fich. daß fie gar kein ordentliches Blufenleibchen

hat. fondern nur ein gefiricktes Brufituch. Aber Olga hat von einer ihrer

Schwefiern eine abgelegte Jacke bekommen; diefe Jacke gehört drüber und

foll alles verdecken.

Olga fe
i

in der letzten Zeit fiark gewachfen. vor einem Jahr hätte es keinen
Sinn. ihr eine eigentliche Blufe zu kaufen. wird mir mitgeteilt.

Olga näht die Haken an und ifi bald fertig damit. Aber jetzt ifi fie fo

fchläfrig. daß fi
e mir leid tut; deshalb heiße ic
h

fi
e mit einem ange

nommenen Herrfcherton ins Bett gehen. Die Frau fühlt fich verpflichtet.

aufzubleiben und mir Gefellfchaft zu leifien. obgleich ic
h

auch fi
e bitte. fich

doch wieder niederzulegen.

..Ja. vorher bedanke dich bei dem fremden Herrn recht herzlich für alle
feine Hilfe." fagt die Mutter.

Olga tritt zu mir und gibt mir die Hand.

Jch aber nehme die Gelegenheit wahr und fchiebe fi
e in das Kämmerchen

hinein.
*
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„Gehen Sie jetzt nur auch hinein." fage ic
h

zu der Mutter. ..Jch werde

mich doch nicht mehr mit Jhnen unterhalten. denn ic
h bin fehr müde.

"

Als fie fieht. daß ic
h

mich am Ofen niederlege und mir den Sack unter

meinen Nacken rücke. fchüttelt fie lachend den Kopf und geht ihrer Wege.

29

Es geht mir gut hier. und ic
h bin vergnügt.

Der Morgen ifi da. die Sonne fcheint zum Fenfier herein. die Mutter

und Olga haben fo glatt gekämmtes nalfes Haar. daß es eine wahre Lufi ifi
.

Nach dem Frühfiück. das ic
h mit den beiden teile. wobei ich eine Menge

Kaffee bekomme. putzt fich Olga mit dem neuen Rock. dem gefirickten

Halstuch und der Jacke heraus. Ach. diefe wunderbare Jacke! Sie hatte
einen Lafiingfireifen rings herum. eine doppelte Reihe Lafiingknöpfe fowie
einen Schnurbefatz am Hals und an den Ärmeln; aber die kleine Olga füllt
die Jacke nicht aus. Trotz aller Mühe nicht. denn das Kind ifi fo mager
wie ein junges Kälbchen. „Sollen wir nicht fchnell die Jacke auf den Seiten
ein wenig einnähen? frage ich. „Wir haben noch Zeit dazu!"
Aber Mutter und Tochter werfen einander einen Blick zu. der ausdrückt.

daß heute Sonntag fei. wo weder Nadel noch Schere gebraucht werden

dürfen. Jcherrate wohl. woran fie denken. weil ich in meiner Kindheit gerade

fo gedacht habe. und verfuche mir mit ein wenig Aufklärung zu helfen: „Bei
einer Mafchine ifi das etwas andres. denn das ifi nur. wie wenn an einem

Sonntag ein unfchuldiger Wagen auf dem Wege dahinrollt."
Aber nein. das verfiehen diefe beiden nicht. Außerdem fe

i

die Jacke zum
Hineinwachfen; in ein paar Jahren werde fie gerade recht fein.

Jch zerbreche mir den Kopf. um etwas herauszufinden. was ic
h Olga.

wenn fi
e wegginge. in die Hand drücken könnte. aber ich habe nichts. und

fo gebe ich ihr nur ein Kronenfiück.
Sie reicht mir zum Danke die Hand. zeigt das Geldfiück ihrer Mutter
und flüfiert diefer mit freudeglänzenden Augen zu. fie wolle es in der Kirche
der Schwefier geben. Und die Mutter fagt fafi ebenfo gerührt. ja. das wäre

vielleicht ganz richtig.



344 Knut Hamfun. Unter Herbfifiernen

Olga geht in der weiten Jacke in die Kirche. fie fchlendert den Hügel hin
unter. mit den Füßen ein- oder auswärts. wie es gerade kommt. Wie lieb
und ergötzlich fie doch ifi , . .

..Ifi Herroff ein großer Hof?"
„ Ja. ein fehr großer Hof."
Jch fitze eine Weile fiill da. zwinkere mit meinen fchläfrigen Augen und
bin Etymolog. Herroff könnte Herrenhof bedeuten. Oder daß ein großer

Herr dort logiert hätte. Und die Tochter des Herrn ifi die fiolzefie Maid
im Volke. und felbfi der Jarl kommt und bittet um ihre Hand; im darauf
folgenden Jahre gebiert fie ihm einen Sohn. der König wird . . .

Kurz gefagt. ic
h will nach Herrofi', Es war einerlei. wohin ic
h

ginge. des

halb wollte ic
h

dahin. Vielleichtgäbe es beim Vogt Arbeit. vielleicht geriete

ic
h von ungefähr in etwas Gutes hinein. jedenfalls wären fremde Menfchen

dort. Und wenn ic
h

mich entfchlölfe. nach Herroff zu gehen. dann hätte ich

doch ein Ziel.
Da ic

h von zu wenig Schlaf ganz döfig und dumm bin. gibt mir die

Frau die Erlaubnis. mich auf das Bett zu legen. Eine herrliche blaue Kreuz
fpinne wandert langfam an der Wand hinauf. und ich folge ihr mit den
Augen. bis ic

h

einfchlafe.

Jch fchlafe ein paar Stunden und erwache dann fchnell und wohl aus
geruht. Die Frau kocht das Mittagelfen. Jch packe meine Sachen zu

fammen. bezahle für den Aufenthalt und fage fchließlich. ich wolle Olgas

Bild um die Nähmafchine eintaufchen.
Die Frau glaubt mir wieder nicht.
Dies fe

i

einerlei. fage ich. wenn fi
e zufrieden fei. fe
i

ich es auch. Das
Bild habe einen Wert. ich wilfe. was ic

h tue. -

Jch machte das Bild von der Wand los. blies den Staub ab und rollte
es vorfichtig zufammen. An der Holzwand. wo das Bild gehangen hatte.
zeigte fich ein helles Viereck. Dann verabfchiedete ic

h

mich. Die Frau kam

hinter mir her und fragte. ob ic
h

nicht warten wolle. bis Olga heimkomme.
damit fie mir felbfi danken könne: „Ach. wenn ich es nur fo recht könnte!“

Aber ic
h

hatte keine Zeit dazu übrig. ..Grüßen Sie fie. und wenn fie über
etwas im Zweifel ifi
.

foll fie in der Gebrauchsanweifung nachlefen.“ Die

Frau blieb lange fiehen und fchaute mir nach. Jch fchritt auf der Straße
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dahin und firotzte vor Befriedigung über meine Tat. Jetzt hatte ic
h nur noch

den Sack zu tragen und war ausgeruht. die Sonne fchien. und der Weg

war etwas aufgetrocknet. Plötzlich fing ic
h aus lauter Befriedigung über

meine Tat zu fingen an.

Neurafihenie . . .
Am nächfien Tage gelangte ich nach Herroff. Da es da zu fein und

zu groß für mich ausfah. wollte ich gerade vorübergehen; als ic
h

mich aber

mit einem der Hofknechte etwas unterhalten hatte. befchloß ich doch. mich

dem Vogt vorzufiellen. Jch hätte ja fchon bei andern rechten Leuten ge
arbeitet. Da wären zum Beifpiel Kapitäns auf Övrebö . . .
Der Vogt war ein kleiner. breitfchultriger Herr mit einem langen. weißen
Vollbart und dunkeln Augenbrauen. Er fprach in barfchem Ton. hatte aber recht
gutmütige Augen; fpäter zeigte es fich. daß er ein leutfeliger Herr war. der

häufig fcherzte und recht lufiig lachte. Hin und wieder tater auch ziemlich einge

bildetauf feine Stellung und feinen Wohlfiand und hatte eine honette Ambition.

..Nein. ic
h

habe keine Arbeit. Woher kommen Sie?"

Jch nannte einige Orte meines Weges.

„Sie haben wohl jetzt kein Geld mehr. und nun gehen Sie betteln?"
..Nein. ic

h bettle nicht. ic
h

habe Geld."

„ Ja. dann mülfen Sie weitergehen. Nein. ic
h

habe keine Arbeit für Sie:
das Herbfipflügen ifi vorüber. Können Sie Zaunpfähle zurechtmachen?"
„Ja"
„So, Aber ic

h

laffe keine neuen Zäune aus Holz mehr machen. ic
h

habe

Drahtgitter. Können Sie etwas mauern?"
„Ja"
„Das ifi fchade; ic

h

habe bis jetzt den ganzen Herbfi hindurch Maurer

gehabt; da hätten Sie mittun können."
Er fiieß feinen Stock in den Boden.

„Wie kommen Sie denn darauf. hierher zu uns zu kommen?"
„Alle Leute fagten. ich folie nur zum Vogt gehen. da bekäme ic

h Arbeit."

„So? Ja. ic
h

habe befiändig das Haus voll Arbeiter. jetzt im Herbfi
waren die Maurer da. Können Sie eine Einfriedung für die Hühner machen.
denn das kann kein Menfch auf der Welt. hahaha! Sagten Sie nicht.
Sie wären bei Kapitän Falkenberg auf Övrebö gewefen?"

2 3
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„Ja"
„Was haben Sie dort getan?"
..Bäume gefällt.

"

..Jch kenne den Mann nicht. er wohnt allzuweit von hier. aber ich habe
von ihm gehört. Haben Sie etwas Schriftliches von ihm?"
Jch gebe dem Vogt mein Zeugnis.

..Kommen Sie mit und bleiben Sie bei mir." fagte der Vogt. ohne
weiter ein Wort zu verlieren.
Er führte mich ums Haus herum und in die Küche.
..Geben Sie diefem Mann ein ordentliches Elfen. er hat einen weiten

Marfch hinter fich." fagte er.

Jch fitze in der großen. hellen Küche und elfe die befie Mahlzeit feit langer

Zeit. Als ic
h

gerade mit dem Elfen fertig bin. tritt der Vogt wieder in die

Küche.

„Sie. Mann!" fagt er.

Jch fpringe fofort auf und fiehe aufrecht wie eine Kerze; und er fchien
diefe kleine Höflichkeit nicht zu verachten.

..Nein. elfen Sie weiter. machen Sie nur fertig. Sind Sie fertig? Jch
habe gedacht . . . Kommen Sie mit!"
Der Vogt führt mich in den Stall.

..Sie können eine Zeitlang im Walde Brennholz machen. Was fagen
Sie dazu! Jch habe zwei Knechte. aber den einen brauche ic

h

jetzt als Ge

richtsboten. derweile können Sie mit dem andern in den Wald gehen. Sie

fehen. ic
h

habe Brennholz genug. aber es kann ja hier liegen bleiben. davon

kann man nie zuviel haben. Sie fagten. Sie hätten Geld; laffen Sie mich
einmal fchen !

"

Jch zeigte ihm mein Papiergeld.

..Gut. Sehen Sie. ic
h

gehöre zur Obrigkeit und muß über meine Leute

Befcheid wiffen. Aber Sie haben natürlich nichts auf dem Gewilfexl. fonfi
kämen Sie nicht zum Vogt. hahaha! Wie gefagt. Sie können fich heute
ausruhen und morgen in den Wald gehen."

Jch fing an. mich für den morgigen Tag bereit zu machen. fah meine

Kleider durch. fchärfte die Säge. fchliff meine Axt. Handfchuhe hatte ic
h

keine.

aber das Wetter war noch nicht nach Handfchuhen. und fonfi fehlte mir nichts.
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Der Vogt kam mehrere Male zu mir heraus und fchwatzte über alles
mögliche; es machte ihm wohl Spaß. fich mit mir zu unterhalten. weil ic

h

ein fremder Wandersmann war. „ Komm hierher. Margarete!" rief er feiner

Frau zu. die über den Hof ging. ..Das ifi der neue Mann. ic
h

fchicke ihn

in den Wald zum Holzhacken!"

30

Wir hatten keine Vorfchriften. aber wir fällten nach eignem Gutdünken
nur vertrocknete Bäume; und als derVogt am Abend herauskam. fagte er. es

fe
i

recht fo
.

Jm übrigen wolle er uns am nächfien Tag felbfi alles angeben.
Jch fah bald. daß diefe Arbeit im Walde nicht bis Weihnachten vor

halten würde. Wie das Wetter und die Wege jetzt waren. mit Nacht
fröfien. aber ohne Schnee. konnten wir jeden Tag eine Menge Holz fällen.
weil uns nichts aufhielt. Der Vogt fagte auch felbfi. wir fchlügen Holz wie
die Narren. hahaha!
Mit dem alten Manne war gut auskommen; er kam oft zu uns in den
Wald heraus und war immer guter Laune; da ich ihm feine Scherzreden
nicht heimgab. meinte er wohl. ich fe

i

zwar ein langweiliger. aber ein

zuverlälfiger Menfch. und er verwendete mich jetzt dazu. feine Brieffchaften

auf die Pofi zu tragen und fi
e

auch zu holen.

Es waren keine Kinder auf dem Hofe und auch keine andern jungen Leute

als die Mägde und der eine Knecht; deshalb wurde einem an den Abenden

die Zeit lang. Um mich etwas zu zerfireuen. verfchaffte ic
h mir Zinn und

Säuren und verzinnte einige alte Kellel aus der Küche. Aber das war bald

getan. Da fchrieb ich eines Abends folgenden Brief:
„ Ach. daß ich dafein dürfte. wo du bifl; dann würde ic

h

für zwei arbeiten!"

Am nächfien Tag follte ic
h für den Vogt auf die Pofi; da nahm ic
h meinen

Brief mit und fchickte ihn ab. Jch war fehr erregt; der Brief bekam über
dies ein etwas gewöhnliches Ausfehen. denn ich hatte das Papier vom Vogt
bekommen und mußte feinen gedruckten Namen auf dem Umfchlag mit einem

ganzen Streifen Briefmarken zukleben. Zu gern hätte ich gewußt. was fi
e

fagen würde. wenn fi
e

diefen Brief erhielte; es fiand kein Name und kein
Ort darinnen.
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Dann arbeiten wir wieder im Walde. der junge Knecht und ich; wir

unterhalten uns über unfere Kleinigkeiten. arbeitenmitLufi und Liebe drauf los

und vertragen uns fehr gut. Die Tage vergingen. ich konnte leider fchon das
Ende der Arbeit abfehen. nährte aber doch noch eine kleine Hoffnung. daß

der Vogt vielleicht etwas andres für mich finden würde. wenn die Arbeit
im Walde zu Ende wäre. Es würde fchon Rat gefchafft werden. Vor
Weihnachten wäre ich ungern noch einmal auf die Wanderfchaft gegangen.

Da fiehe ic
h

eines Tages im Pofigebäude. und da wird mir ein Brief über
geben. Jch begreife nicht. daß er an mich fein foll. ich wende und drehe ihn
unentfchlolfen hin und her; aber der Pofiexpeditor kennt mia) jetzt. er liefi die

Adrelfe noch-einmal. fagt. daß mein Name darauf fiehe und überdies auch

noch die Adrelfe des Vogts. Plötzlich fieigt ein Gedanke in mir auf. und

ic
h

nehme den Brief an mich. „Ja. er gehört mir. O. ic
h vergaß. . .Es

ifi ja wahr. .

Und in meinen Ohren beginnt es wie mit Glocken zu läuten; ich eile auf

die Straße. öffne den Brief und lefe:
„Schreiben Sie nicht an mich -"
Ohne Unterfchrift. ohne Ortsnamen. aber fo klar und fchön. Das erfie
Wort war unterfirichen.
Jch weiß nicht. wie ic

h heimkam; ic
h

weiß nur noch. daß ich auf einem

Meilenfiein faß. den Brief las und ihn in die Tafche fieckte. worauf ic
h

zu

dem nächfien Meilenfieine ging und dasfelbe wiederholte. ..Sch reiben Sie
nicht." Aber könnte ich denn hingehen und mit ihr fprechen? Ach. diefer

hübfche kleine Briefbogen und die hafiigen. feinen Buchfiaben! Jhre Hände
hatten diefen Brief gehalten. er hatte vorihren Augen dagelegen.fie hatte darauf
geatmet. Und am Ende fiand ein Gedankenfirich. der konnte eineWelt bedeuten.

Jch kam heim. gab die Pofi ab und ging in den Wald. Noch immer
war ic

hwie im Traume und war wohl ein unbegreifflicher Menfch für meinen

Kameraden. der mich ein Mal ums andre einen Brief lefen fah. der dann
immer wieder zwifchen meinem Papiergeld verfchwand. Und auf welche

kluge Weife fie mich ausfindig gemacht hatte! Sie hätte wohl den Umfchlag
gegen das Licht gehalten und den Namen des Vogts unter den Briefmarken
gelefen. dann hätte fi
e einen Augenblick das fchöne Haupt gefenkt. mit den

Augen geblinzelt und gedacht:
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..Jetzt arbeitet er bei dem Vogt in Herroff . .
Als wir am Abend wieder daheim waren. kam der Vogt zu uns heraus.
fprach über dies und jenes und fagte:

„Sagten Sie nicht. Sie hätten bei Kapitän Falkenberg auf Övrebö in
Arbeit gefianden?"

..Ja."
„Er hat eine Mafchine erfunden. wie ich fehe."
„Eine Mafchine?"

„Eine Waldfäge. ja. Es fieht in den Zeitungen."

Jch fahre zufammen. Er wird doch nicht meine Waldfäge erfunden haben!
..Das muß ein Jrrtum fein." fage ich. „der Kapitän hat die Säge niäpt
erfunden."

„Nicht?“

„Nein. er nicht. Aber die Säge fieht bei ihm."
Und ic

h

erzähle dem Vogt alles.
Er holt die Zeitung. und wir lefen beide:

„Neue Erfindung . . . Unfern Mitarbeiter hingefchickt . . . Die Sägen

konfiruktion. die für Waldbefilzer von großer Bedeutung werden kann . . .

Die Mafchine hat folgenden Zweck . .

„Sie wollten doch nicht behaupten. daß Sie die Mafchine erfunden
hätten?"

..Doch. das will ich."
„Und der Kapitän will fi

e

fiehlen. Nein. das wird eine nette Hetze.
eine ganz famofe Hetze wird das! Verlaffen Sie fich auf mich! Hat Sie
jemand an Jhrer Erfindung arbeiten fehen?"
„ Ja. das ganze Gefinde auf dem Hof.

“

„Das ifi. Gott firaf mich. das Frechfie. was ic
h

je gehört habe! Jhre
Erfindung fiehlen! Und das Geld . . .l Sie können eine Million dabei ver
dienen!"

Jch fagte. ich verfiünde den Käpitän ganz und gar nicht.
..Aber ic

h

verfiehe ihn. ich bin nicht umfonfi Vogt. Jch habe diefem
Manne fchon lange mißtraut; er ifi beim Kuckuck nicht fo reich. wie er tut;

ic
h werde ihm aber jetzt einen kleinen Brief von mir fchicken. einen ganz kurzen

Brief. was fagen Sie dazu? Hahahal Verlalfen Sie fich nur auf mich!"23*
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Aber nun wurde ic
h

bedenklich. Der Vogt wäre zu hitzig; es könnte ja

fein. daß der Kapitän unfchuldig wäre und nur der Zeitungsfchreiber ungenau

berichtet hätte. Jch bat daher den Vogt. mich felber fchreiben zu lalfen.

„Und darauf eingehen. mit dem Schurken zu teilen? Niemals! Sie
legen das Ganze i

n meine Hand. Und wenn Sie felbfi fchreiben. können
Sie es garnicht in einen fo guten Stil, bringen wie ich."
Aber ic

h ging ihm fo lange um den Bart. bis ic
h

felbfi den erfien Brief
fchreiben durfte; er follte erfi fpäter eingreifen. Wieder bekam ic

h den Brief
bogen vom Vogt.
An dem Abend wurde nichts aus dem Schreiben. Es war ein fehr b

e

wegter Tag gewefen. und ic
h

fühlte mich innerlich noch zu erregt. Jch grübelte
und überlegte; um der gnädigen Frau willen wollte ich nicht direkt an den

Kapitän fchreiben. weil ic
h

dadurch vielleicht auch ihr Unannehmlichkeiten
bereiten würde. Dagegen wollte ich meinem Kameraden Falkenberg ein paar

Worte fchicken. mit der Bitte. auf die Mafchine achtzugeben.

Jn der Nacht kam wieder die Leiche zu mir. die traurige Dame mit ihrem
langen Hemd. die mir wegen ihres Daumennagels keine Ruhg ließ. Jch war
gefiern in einer fo großen Gemütsbewegung gewefen; deshalb wählte fi

e diefe

Nacht. um zu mir zu kommen. Eiskalt vor Schrecken. fehe ich fi
e

herein

gleiten. mitten im Zimmer fiehen bleiben und eine Hand ausfirecken. An der

andern Wand. mir gerade gegenüber. lag mein Kamerad aus dem Walde in

feinem Bett. und es war mir eine merkwürdige Erleichterung. als ic
h

hörte. daß

auch er unruhig war und fiöhnte; wir waren alfo felbander in der Gefahr.

Jch fchüttelte den Kopf. deutete an. daß ich den Nagel an einer friedlichen
Stelle begraben hätte und nichts weiter tun könnte. Aber die Tote blieb

noch immer fiehen. Jch bat fie um Verzeihung; aber plötzlich übermannt

mich der Ärger: ich werde böfe und erkläre ihr. daß ic
h

jetzt nicht mehr mit

ihr fchwatzen wollte. Jch hätte den Nagel nur in der Eile entlehnt. hätte aber

fchon vor Monaten das meine getan. indem ic
h

ihn wieder begrub . . . Da
gleitet fie am Bett entlang bis an mein Kopfkilfen und verfucht. mich von

hinten zu packen. Jch fahre in meinem Bette auf und fioße einen Schrei aus.

..Was gibt's?" fragt der Burfche aus dem andern Bett.

Jch reibe mir die Augen und antworte. ic
h

hätte nur geträumt.

..Wer war denn hier im Zimmer?"
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„Jch weiß nicht. War jemand hier?“
„Jch habe jemanden hinausgehen fehen . .

31

So vergingen ein paar Tage. dann fetzte ic
h

mich ruhig und überlegen

hin und fchrieb an Falkenberg. Jch hätte eine Sägekonfiruktion in Övrebö

fiehen. fchrieb ich. fi
e könnte einmal für Waldbefitzer einige Bedeutung b
e

kommen. und ic
h

hätte im Sinn. fi
e in nächfier Zeit abzuholen. „Sei fo

gut und gib recht acht. daß ihr nichts paffiert." So mild fchrieb im. Das
war am würdigfien. Natürlich würde Falkenberg in der Küche von dem

Briefe fprechen und ihn vielleicht auch vorzeigen; da follte es denn ein durch

aus feiner Brief fein. Aber er follte doch auch nicht nur Milde atmen und
weiter nichts; um meinen Ernfi zu zeigen. fügte ic

h

noch ein befiimmtes Datum
bei: „Montag. den elften Dezember. werde ic

h kommen und die Mafchine

abholen."

Jch dachte. diefe Frifi wäre klar und befiimmt. Wäre die Mafchine an
dem Montag nicht da. dann würde alfo etwas gefchehen.

Ich brachte den Brief felbfi zur Pofi und klebte wieder einen Streifen
Briefmarken auf den Umfchlag . . .

Mein fchöner Raufch währte noch immer. Jch hatte den herrlichfien Brief
derWeltbekommen. er war an mich gerichtet. ..Schreibe nicht!" O nein;
.aber ich könnte hinkommen. Und ganz am Ende fiand ein Gedankenfirich.

Jch würde mich doch wohl mit dem unterfirichenen Wort nicht täufchen.
es würde doch nicht nur dafiehen. um das Verbot überhaupt zu verfiärken?
Damen unterfireichen immer alle möglichen Worte und felzen überall Ge

dankenfiriche hin. Aber fie nicht. nein. fi e nicht!
Jn einigen Tagen war die Arbeit beim Vogt zu Ende. Das paßte gut.
alles war ausgerechnet: am elften würde ic

h in Övrebö fein; das wäre viel

leicht nicht eine einzige Minute zu früh. Hätte der Kapitän wirkliche Pläne
mit meiner Mafchine. dann gälte es. fchnell zu handeln. Soll mir ein Frem
der meine fauer erworbenen Mafchinen fiehlen dürfen? Hatte ich mich denn

für ihn abgefchunden? Jch fing an. meinen milden Brief an Falkenberg

halb und halb zu bereuen. Er hätte bedeutend fchärfer lauten dürfen; jetzt



354 A. Jljin. Zwei Wochen Rußland

6. Heute wurden zwei hingerichtet. beide in Nifchni-Nowgorod. Zum
Tode verurteilt wurden vier. und zwar in Jekaterinoslaw.

(No. 265 o, 2. Nov. 08.)

7. Der Gouverneur von Smolensk hat den Verkauf von Anfichtskarten
mit Darfiellungen biblifchen Jnhaltes verboten.

(No. 26v v. 3. Nov. o8.)

8. Die Polizei verbot eine heute für geladene Gäfie geplante Vorfiellung

der „Salome" von Wilde am Komilfarfchewski-Theater zu Petersburg.

(No. 266 o. 3. Nov. 08,)

9. Hingerichtet wurden heute fieben: vier in Lodz und drei in Jekaterinburg.

Zum Tode verurteilt wurden vierzehn: vier in Kijew. fünf in Lodz. vier in

Jekaterinoslaw und einer in Eharkow. (No. 256 v. 3. Nod, 08.)

10. Der Sekretär der Duma Sofonowitfch erklärt. daß er keine Karten

für die Tribünen der Duma an Angehörige mofaifcher Konfelfion abgibt.
(No. 267 v. 4, Nov. 08.)

11. Jn Lubny (Gouvernement Poltawa) wurde der Polizeibeamte
Lagowski feines Amtes enthoben und dem Gericht übergeben. Er pflegte
bei den von ihm geleiteten Hausfuchungen belafiende Schriftfiücke und

Druckfahen mitzubringen und fie unter die Sachen der Verdächtigten zu
tun. Mehrere auf Grund folcher Hausfuchungen verhaftete „ Revolutionäre

“

wurden jetzt in Freiheit gefetzt. (No. 267 o. 4, Non. 08,)

12. Der Gouverneur von Tiflis Lofinski reifie neulich von Tiflis nach
Mzchet. Als der Kontrolleur ihn um feinen Fahrfchein erfuchte. warf er ihn
aus dem Kupee hinaus. Der Kontrolleur fchickte darauf den Kommandanten

des Zuges. den Offizier Plotnikow. zu dem unhöflichen Fahrgafi. Diefer

befchimpfte auch den Offizier und drängte ihn fchließlich mit den Worten

..Hnmus mit dir" aus dem Kupee. Der Gouverneur Lofinski wurde jetzt

feines Amtes enthoben. (No. 257 o. .3. Nor. o8.)
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13. Jn Jekaterinoslaw wurden in der letzten Zeit einige interelfante
Prozelfe verhandelt. Angeklagt waren: der Gehilfe eines Landpolizeimeifiers-
wegen Unterfchlagung; ein Landpolizeimeifier. fein Gehilfe und fein

Sekretär - wegen des gleichen Deliktes; ein Prifiaw - wegen Duldung
von Schnapsverkauf durch Private *1; der Gehilfe des Direktors der Ge

heimpolizei - wegen Notzucht; ein Beamter der politifchen Polizei -
wegen Gründung einer Erprelferbande; zwei Prifiaws - wegen Unter
fhlagung.

-

(No. :07 v. 4. Nov. o8.)

14. Jn Warfchau wurden der Beamte der politifchen Polizei Schlu
tfhkin und feine Spießgefellin. die HebammeBoruchowa. verhaftet und nach
dem Norden des Reiches verfchickt. Schtutfchkin pflegte Söhne reicher Eltern

wegen .. revolutionärer Umtriebe" zu verhaften. Bei den Eltern erfchien immer

darauf die Boruchowa und machte fich erbötig. gegen eine gewilfe Zahlung

d
ie Freilaffung der Verhafteten zu erwirken. Die beiden hatten auf diefe

Weife in kurzer Zeit vierzigtaufend Rubel verdient.
(No. 267 o. 4. Nod. 08.)

15. Jn Moskau wurde der Polizeioffizier (Revierauffeher) Grigorfowski
feines Amtes enthoben. Er kam betrunken auf feinen Pofien und beläfiigte die
gerade von der Arbeit heimkehrenden Fabrikmädchen: er lief ihnen nach. fuchte

fie'zu umarmen und befchimpfte fi
e mit den unflätigfien Ausdrücken. Als fich

eine empörte Zufchauermenge um ihn anfammelte. zog er feinen Säbel. - Am
gleichen Tage wurden der Prifiaw Oberfi Gorbatow und fein Gehilfe Ritt

meifier Poljakow zu fünf Tagen Arrefi verurteilt. weil fi
e

fich in einem

Refiaurant betranken und dort eine Schlägerei veranfialceten.
- Am gleichen

Tage bezog der Schulzmann Sawin betrunken feinen Pofien und begann

ohne Grund nach allen Seiten zu fchießen. Er wurde feines Amtes enthoben
und dem Gericht eingeliefert. (No. 267 v. 4. Nov. 08.)

16. Hingerichtet wurde heute niemand. Zu Tode verurteilt wurden in

Kijew vier. (No. :67 d. 4. Nov o8.)

k) In Rußland bef'teht ein Schnapsmonopol. Schnaps darf nur in Kronsläden
verkauft werden.

3
'
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. 17. Der in der Krim fehr populäre und beliebte Arzt Nikonow hat dem

Staatsanwalt von Archangelfk eine Befchwerde folgenden Jnhalts über
reicht: ..Meine Frau. die vomGericht in Odelfa zu fieben Monaten

F efiungshaf t verurteilt wurde. ifi in Archangelf k ins Zuchthaus gefieckt
worden. Als fie fich darüber befchwerte. wurde fie grob angefaßt. befchimpft.

einer Körpervifitation. die von Männern auf die zynifchefie Art ausgefiihrt

wurde. unterzogen und dann für fieben Tage in Dunkelarrefi geficckt. Meine

Frau ifi zweiundvierzig Jahre alt. hat Hochfchulbildung genolfen. und ihr
einziges Vergehen befiand darin. daß fie gegen die gefetzlofe Umwandlung der

Fefiungshaft. zu der fie wegen eines geringfügigen politifchen Vergehens

verurteilt war. in eine Zuchthausfirafe protefiierte." Der Befchwerde des

Doktors Nikonow wurde keine Folge geleifiet.
(No. e68 o. 5. Nov. o8.)

18. Ein gewilfer Arabidfe. Verfalfer des Buches „Drei Könige". in

dem von den Ereignillen des Jahres 1848 in Frankreich. Deutfchland und

Öfierreich die Rede ifi. wurde in Petersburg wegen ..frecher Mißachtung

monarchifcher Jnfiitutionen" zu zwei Jahren Fefiungshaft verurteilt.

(No. 268 v. 5. Nod, 08.)

19. Hingerichtet wurde heute niemand. Zum Tode verurteilt wurden zwei ;

beide il
l

Eharkow. (No. 268 o. 5. Nov. 08,)

20. Die ganze Gendarmen-Abteilung an der Grenzfiation Wirballen.
die Wachtmeifier inbegriffen. ifi infolge Fefifiellung zahlreicher Mißbräuche

auf'gelöfi worden. Gleichzeitig wurde in Petersburg eine neue Abteilung

formiert und nach Wirballen bcordert. (No. 209 d. 6. und, sei

21. Das KriegsgerichtWarfchau verurteilte den Hauptmann Kleigels.
Kommandanten des 65. Sibirifcten Sanitätszuges wegen Verbrechens im

Amte zur vollfiändigen Degradation und Verlufi der bürgerlichen Ehren
rechte.- Das Kriegsgericht Merw verurteilte den Stabsrittmeifier Krol'cha
nowski. Kommandeur der merwfchen Brigade wegen Verbrechen im Amte

zu vollfiändiger Degradation.Verlufi aller Rechte und zu achtzehn Monaten

Zuchthaus. (No. 259 o. 6
.

Nov. 03.)
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22. Ein im jekaterinoslawer Gefängnis inhaftierter Sträfling meldete

fich krank und kam ins Lazarett. Der Lazarettgehilfe erklärte ihn für gefund

und beauftragte das Auffichtsperfonal. den Kranken zu „kurieren". das heißt

zu verprügeln. An den Folgen der Kur fiarb diefer nach drei Tagen. Die

nachträgliche Unterfuchung ergab. daß er Skorbut in der fchwerfien Form
gehabt hatte. (No. .c9 o. 6. Nov. 03.)

23. Der Religionslehrer an der Realfchule zu Kalifch. Priefier Schaba

rin. verfetzte einem Schüler der Tertia. als diefer ihm. wie es dort einge'

führt war. nach der erteilten Segenfpendung vor der Religionsfiunde die

Hand külfen wollte. einen heftigen Schlag ins Geficht. Er motivierte feine
Handlung damit. daß der betreffende Schüler nach feiner überzeugung den

Segen ohne genügende Weihefiimmung empfange.

(No. 269 o. 6. Nod, o8.)

24. Zum Tode verurteilt wurden heute fieben: vier in Jekaterinoslaw.

einer in Woronefch und zwei in Eharkow. (No. 259 o. 6, Non. o8.)

25. Jn Kifchinew ifi gegen zwei Prifiaws und einen Revierauffeher die-:
Anklage wegen Gründung einer Räuberbande erhoben worden.

(No, 270 d. 7. Nov. o8.)

26. Hingerichtet wurden heute vier: zwei in Tula und zwei in Tjumen.

Zum Tode verurteilt wurde in Sewafiopol einer.

(No. 270 o. 7. Nov. 08.) .

27. Das Kriegsgericht Wilna verurteilte den Leutnant Perwenko vom'
1 1 2. Jnfanterieregiment wegen eines ungenannten gemeinen Verbrechens zu
Degradation. Verlufi aller Rechte und-fechzehn Jahren Zwangsarbeit in

Sibirien. (No. 271 o, 8. Nov. 08,)

28. Jn Nifchni Nowgorod wurde ein fechsundzwanzigjähriger Bauern
burfche dem Gericht eingeliefert. Er hat feine eigene hundertunddrei Jahre
alte Großmutter vergewaltigt. Der Angeklagte ifi gefiändig.

(No. 271 v. 8. Nov. o8.)
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29. Heute find drei Todesurteile gefällt worden: eines in Kijew und zwei
in Tula. (No, 271 o. 3. Nov. o8.)

30. Die moskauer Polizei verbot dem Privatdozenten Bakunin die Ver
anfialtung des von ihm geplanten Zyklus von vier Vorlefungen über den

Dichter Pufchkin. (No. 272 v. 9. Nov. o8.)

31. Der Gouverneur von Kijew verbot dem Profelfor Lokot. feinen am

Polytechnikum angekündigten Kurfus „über die Produktionsmittel im füd

wefilichen Rayon" abzuhalten. (No. 27. o. 9. Nov. 03,)

32. Der Vize-Gouverneur von Kofiroma Fürfi Obolensky hat folgenden

Erlaß veröffentlicht: ..Der Prifiaw Preobrafchenski. der zur Beauffichtigung

des Jahrmarktes im Dorfe Rofchdefiwenskoje kommandiert war. gab den

ihn begleitenden berittenen Polizifien den Befehl. auf dem etwa vier Meter

breiten Jahrmarktplatz mitten in der zufammengedrängten Menge umher

zu reiten und die Bauern auseinander zu treiben. Als die Menge ihre

Unzufriedenheit äußerte und auf die Polizei Steine zu werfen begann.

befahl der Prifiaw feinen Polizifien. ..fich möglichfi unbemerkt aus dem

Staube zu machen". Die Polizei ritt nun im Galopp davon. von der

johlenden. hurrafchreienden und fieinewerfenden Menge verfolgt. Der Prifiaw
gab alfo feinen Leuten den unfinnigen Auftrag. das Jahrmarktspublikum

auseinander zu treiben. dann befahl er ihnen aber. vor der erbofien Menge

zu flüchten. überdies waren die Polizifien unvorfchriftsmäßig mit Revolvern

fiatt mit Karabinern bewaffnet. Für diefe Handlungen enthebe ich den Prifiaw

Preobrafchenski feines Pofiens. Die elenden Feiglinge - die berittenen
Polizifien. die. fiatt zu fchießen. davonrannten. entlalle ich aus dem Polizei

dienfie-“ (No. 271 o. o. Nod. o8.)

33. An der Frauenabteilung des Gefängniffes zu Wjatka ifi jetzt aus

fchließlich männliches Auffichtsperfonal angefiellt. Die Auffeher fchauen un

unterbrochen durch die Beobachtungsfenfier in den Zellentüren. fodaß die

Gefangenen wochenlang in Kleidern fchlafen mülfen.

(No. 272 d. 9. Nov. 08.)
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34. Zum Tode verurteilt wurden heute acht: drei in Jekaterinburg und

je einer in Eharkow. Jekaterinoslaw. Jekaterinodar. Sewafiopol und Kijew.

(No. 272 o. 9. Nod. 08.)

35. 'Jn Odelfa entfiand ein Streit zwifchen einem auf feinem Pofien
fiehenden Schutzmann und zwei vorbeigehenden Offizieren. Jm Verlaufe
des Wortwechfels zog der Schutzmann feinen Revolver und gab mehrere

Schi-lle ab. Er tötete beide Offiziere und verwundete einen vorübergehenden

Zollbeamten und zwei Damen lebensgefährlich. Der Schutzmann wurde

verhaftet. Alle Offiziere der Garnifon Odelfa tragen Trauer. Der General

Gouverneur Kaulbars verbat den odelfaer Zeitungen. über den Vorfall zu
berichten. über die Urfache des Streits kurfieren zwei Verfionen. Nach der

einen traten beide Offiziere für eine vom Schutzmann infultierte Dame ein;

nach der andern haben die Offiziere den Schutzmann zur Rede gefiellt. weil

er ihnen nicht_Honneur machte. (No. 273 v. t0, Nov. 08.)

36. Hingerichtet wurden heute vier: zwei inEharkow und zwei in Eherfon

zum Tode verurteilt in Jekaterinburg
- drei.

(No. 273 o, 1o. Nov. 08.)

37. Der Kanzleifchef im Minifierium für LandwirtfchaftSidorski wurde

wegen Unterfchlagungen und Fälfchungen zum Verlufi aller Rechte und

einem Jahr Gefängnis verurteilt. (No. 27.. v. tt. Nov. 03.)

38. Jn der Schule des Dorfes Nikulenskoje (Gouvernement Wjatka)
erfchienen während des Unterrichts der Prifiaw des Kreifes und ein Polizifi.

Während fich der Prifiaw in d
ieWohnung des Lehrers zurückzog. um diefen

wegen rückfiändiger Steuern zu mahnen. betrat der Polizifi das Klalfen

zimmer. wo er folgendes veranfialtete. Zuerfi ließ er fich Papier geben

und fchrieb darauf eine Reihe der unflätigfien Worte und Redensarten.

Diefes Elaborat mußten dann die Kinder laut vorlefen. Dann zog er feinen
Revolver und richtete ihn auf die erfchrockenen Kinder. „Jch werde euch alle

niederfchießen! Wenn der Lehrer kommt. fo erfchieß ic
h

auch ihn! Es wird
mir nichts dafür gefchehen." Dann legte er die Waffe auf einen der Schüler
an und fagte: ..Willfi du. daß ic
h

dich erfchieße?" Das Kind fiel in Ohn
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macht. Darauf fieckte er feinen Revolver wieder ein und zog den Säbel.

Er fuchtelte mit ihm herum. fetzte ihn einzelnen Schülern an die Kehle und

verließ fchließlich in majefiätifcher Haltung das Klalfenzimmer. Die Kinder

waren vom Schreck gelähmt. Der Lehrer befchwerte fich beim Gouverneur.
(No. 27. v. ti. Nov. 08.)

39. Das warfchauer Kriegsgericht hat im erfien Semefier des laufen
den Jahres insgefamt 205 Todesurteile für politifche Verbrechen gefällt.

194 Angeklagte wurden zu insgefamt'3019 Jahren Zwangsarbeit in Si
birien verurteilt. Das gleiche Kriegsgericht fällte während feiner Tagung in

Lodz weitere 50 Todesurteile wegen politifcher Verbrechen.
. (No. :74 o. tt. Nov. 08.)

40. Zum Tode verurteilt wurden heute zwei: einer in Jekaterinburg und

einer in Proskurow; diefer legitimierte fich nachträglich als Mitglied des

Verbandes echt-rulfifcher Leute. (No. :74 p. i.. Nov. 0|.)

41. Der Religionslehrer an der Volksfchule in Nikolajewka (Gouverne
ment Eharkow) Priefier Shukowski verfetzte einem zehnjährigen Schüler

einen derartigen Schlag ins Geficht. daß diefer auf einem Auge erblindete.

Der Schlag war nicht mit der bloßen Hand. fondern mit dem gebundenen

„Lehrbuch für Religion des Bifchofs Agafador" geführt.

(No. 27g o. i7. Nov. o8.)

42. Jn Saratow wurden Volkskurfe für Mufik behördlich verboten.
(No. 275 o, t2. Nod. 08.)

43. Zum Tode verurteilt wurden heute in Jekaterinoslaw drei."

(No. 275 v. rr. Nov. o8.)

44. Jm Gefängnis zu Poltawa find fünfzig Sträflinge am Typhus
erkrankt. (No. 475 o. 13.Noo. o8.)

45. Jn einem Perfonenzuge auf der Strecke Schargorod-Strifchowka
über-fielen die mit diefem Zuge transportierten Rekruten alle weiblichen Fahr
gäfie und vergewaltigten fie. (No, 27s o. .3. Nov. 08.-
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46. Hingerichtet wurde heute in Kijew einer. Zum Tode verurteilt wurden

vier: drei in Jekaterinoslaw und einer in Minfk.
(No, 276 o, 13. Nov. 08.)

47. Der Moskauer Stadthauptmann verlangt vom Magifirat weitere

fechsundvierzigtaufend Rubel für die Polizei. Die Polizei kofiet aber der

Stadt fchon über anderthalb Millionen Rubel. fo daß die Forderung des
Stadthauptmanns wohl abgelehnt werden wird.

(No. 277 o, 14. Nov. o8.)

48, Der Regierungskontrolleur an der tafchkenter Eifenbahn. Jefchow. ifi

feines Amtes enthoben worden. Er hielt fich einen ganzen Harem und führte
feine zahlreichen Mätrelfen in den Lifien als bei der Bahn angefiellt; fie er

hielten auch fämtlich Gehalt aus der Eifenbahnkalfe. Außerdem war er bei

den Plünderungen der Güterwagen beteiligt. (No. 273 o. .5, Nov. o8.)

49. Jn Tiflis erfchoß fich der Polizeimeifier Zachozki. Kurz vor feinem
Selbfimord war gegen ihn Unterfuchung eingeleitet worden wegen Duldung
und Förderung der Teilnahme ihm unterfiellter Geheimpolizifien an einer

Reihe Räubereien und Expropriationen. cNo. .78 u. 15, Nov. 03.)

50. Hingerichtet wurde in Kijew einer. Es find fieben Todesurteile ge
fällt worden: vier in Jekaterinoslaw und je eines in Riga. Woronefch und
Mohilew, (No. :78 v. rz. Nov. o8.)

Das Hilfswerk für Süditalien
Von Nemo

eit der fagenhaften Sintflut ifi noch keine Katafirophe von folcher
.

Ausdehnung gewefen. hat noch keine fo viel Opfer gefordert

wie das Erdbeben vom achtundzwanzigfien Dezember. Das

Entfetzen darüber hat aber zu einem Rekord Anlaß gegeben.

auf den die Welt fiolz fein darf. nämlich auf ein internationales Hilfswerk.
wie es in folcher Größe noch nicht da war.
2a'.
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Als im April 1906 ein ähnliches Unglück. Erdbeben und Feuer. die

Gefchäftsviertel von San Franzisko zerfiört hatte. da lehnte Amerika die
Hilfe ab. die ihm Europa anbot. Das war eine fiolze Anwendung der
Monroedoktrin. Das weit ärmere Jtalien konnte fich einen folchen Luxus
nicht erlauben. Von allen Seiten flolfen Liebesgaben in Geld und Materialien.
Es ifi fehr fchwer. die Leifiungen fiatifiifch fefizulegen. da fie durch viele Kanäle
kamen und verfänedene Felder bewälferten. ohne daß eine einheitliche Or
ganifation die Verteilung regelte. Jmmerhin habe ic

h

durch Studium der

wichtigfien Lifien einen Anhalt für eine Schätzung gewonnen. die ziemlich

genau fein dürfte. fo genau. wie fie fich bei den vorhandenen Unterlagen über

haupt auffiellen läßt. überdies habe ic
h aus den trockenen Ziffern interelfante

Bekundungen der fozialen und politifchen Pfyche herausgelefen.

Die gefamten Spenden 'dürften fünfzig Millionen Franken überfieigen.
Wenn ein großer Teil davon nicht in Geld. fondern in Naturalien und

Materialien gegeben wurde. fo kommt das nicht nur daher. daß fich der

Menfch leichter von Waren als von barem Gelde trennt. Man fetzte viel

mehr nach den Erfahrungen. die man bei früheren Gelegenheiten in Süd
italien gemacht hatte. kein großes Vertrauen in die Ehrlichkeit der dortigen

Komitees. und vor allem waren in der erfien Zeit auf der Unglücksfiätte

Verbandmaterialien. Lebensmittel und Baracken zum Schutz vor dem un

aufhörlich niedergehenden Regen viel nützlicher als hartes Metall.

Jtalien felbfi hat gegen zwanzig Millionen (höchfiens) aufgebracht. Der

Norden hat mehr als die Mitte. und die Mitte mehr als der Süden ge

geben. Die Südländer fpenden fiets lieber fchöne Worte als mühfam er

worbenes Geld. Es ifi hervorzuheben. daß die unteren Stände willig ihrer
Menfchenpflicht nachgekommen find. Jn vielen Fabriken gaben die Arbeiter
einen halben oder einen ganzen Tagelohn. in einem Falle fogar zwei Tage

löhne. Die Leute. die fich ausfchlolfen. waren immer Südländer. Jn
einigen Strafanfialten fiellten die Gefangenen ihren fauer erfparten Pfennig

zur Verfügung; die Soldaten. die auf der Unglücksfiätte in Meffina und

in Reggio tätig gewefen waren. verzichteten auf die zwanzigtaufend Franken.
die ihnen ein Hilfskomitee als Prämie für ihre fchwere Arbeit geben wollte.
zugunfien der Gefchädigten. ..Hoch klingt das Lied vom braven Mann!"
Weniger tat das kleine Bürgertum. die fogenannten „er-endend“. die Krämer.
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Handwerker und Wirte. Der mittlere Bürgerfiand war fchon großmütiger.

Die Arifiokratie und Plutokratie zeigten fich dagegen bis auf wenige Aus

nahmen nicht fo freigebig. wie man nach ihren Mitteln und ihrem Aufwand

hätte erwarten dürfen. Leute mit hochtönenden Namen. die fürfilich leben.

und deren Einkommen durch eine fechsfiellige Ziffer ausgedrückt wird. haben
mit wenigen Ausnahmen nicht mehr als taufend Franken hergegeben. Eine

bemerkenswerte Ausnahme machte in Oberitalien nur die Familie Balduino

in Genua mit einer Spende von fünfundzwanzigtaufend und der Bürger

meifier von Mailand. der Großindufirielle Pontl. mit einer von zehntaufend

Franken. Allen italienifchen Spendern voran geht wieder der König miteiner

Million zweihunderttaufend Franken. während manche Prinzen aus dem

Haufe Savoyen nur zweitaufend übrig hatten.

Nächfi Jtalien haben die Vereinigten Staaten am meifien gegeben; fie

find reich und haben eine fiarke italienifche Kolonie. Der Kongreß hat acht

hunderttaufend Dollars bewilligt. Zunächfi follten davon fünfhunderttaufend
Dollars in bar nach Jtalien gehen. fchließlich zogen es aber die praktifchen

Amerikaner aus leicht begreiflichen Gründen vor. fiatt Bargeld dreitaufend

fix und fertig hergefiellte Holzhäufer. jedes für eine Familie von zehn Perfonen.

nach Süditalien zu fchicken. Milliardäre wie Rockefeller und Morgan gaben

je zehntaufend Dollar. im ganzen dürfte die offizielle und private Union

zwölf Millionen Franken gefpendet haben.
Dann kommt unfer deutfches Vaterland. das feiner Menfchenpflicht fehr
brav nachgekommen ifi. trotzdem die öffentliche Wohltätigkeit durch drei

große Unglücksfälle des letzten Jahres. Zeppelin. Donauefchingen und

Radbod. fehr in Anfpruch genommen worden war. Deutfche haben an die

Komitees in der Heimat und unmittelbar nach Jtalien etwa acht Millionen

Franken gefchickt. Die Spenden von Krupp (fünfzigtaufend Franken). die

der Mannesmannwerke (dreißigtaufend Franken) und die von Henfchel in

Kalfel (fünfundzwanzigtaufend Franken) find der Geber würdig. Wie groß
ferner die direkt in Jtalien geübte deutfche Wohltätigkeit. von der man in

der Heimat nichts weiß. gewefen ifi. geht aus der Lifie des „Eorriere della

Sera" hervor. Dort finden fich drei deutfche Spender mit je fünftaufend
Franken. einer mit dreitaufendfechshundertundneunzig Franken. fünf mit je

dreitaufend Franken. vier mit je zweitaufend. etwa zwanzig mit je taufend
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und mehr als ein Dutzend mit je fünfhundert Franken. daneben zahlreiche

kleinere Geber. Dafür hat leider die italienifchePrelfe mit fehr wenigen Aus-

nahmen das deutfche Hilfswerk verfchwiegen. Selbfi ein Blatt. das fich
dreibundfreundlich nennt. der fchon erwähnte „Eorriere della Sera". fprach
immer nur von der „lateinifchen Großherzigkeit". Während dies Blatt und
andere während der Skandalprozelfe täglich fpaltenlange Telegramme aus

Berlin hatten und nicht die kleinfieSchweinerei. die in Deutfchland paffiert.

unbemerkt vorübergehen laffen können. fchienen die berliner Korrefpondenten

plötzlih die Arbeit eingefiellt zu haben. als es fich darum handelte. über das

deutfche Hilfswerk zu berichten. das in Jtalien doch intereffieren mußte. Die

Jtaliener glauben deshalb. Deutfchland habe fich fehr wenig hochherzig ge

zeigt. und unter den Deutfchen in Jtalien herrfcht helle Entrüfiung über die

Preffe. die politifchen Haß in die Berichterfiattung über ein Werk der

Menfchenliebe trägt. Auf der Piazza Jndipendenze in Palermo erheben fich
fechs fchmucke Afbefihäuschen. die Kaifer Wilhelm für die Flüchtlinge aus
Meffina gefandt hat. Dafür wird der „verbündete" Monarch vom größten

Blatte der Jnfel. dem ..Giornale di Sicilia" in derNummer vom 24./ 25. Ja
nuar mit einem gemeinen Anwurf bedacht: er habe die Baracken nach Pa
lermo gefandt. um Reklame zu mahen. Noch fchlimmer als Deutfchland

ifi übrigens das gleichfalls auf dem Papier mit Jtalien verbündete Öfier
reich behandelt worden. Das ..goldene wiener Herz" hatte fchon allen poli

tifchen Streit vergelfen und gab reichlich. als der Korrefpondent des „Seroto"
aus obfkuren wiener Blättern. die nur ein paar hundert Exemplare drucken.
einige italienfeindliche Äußerungen als maßgebenden Ausdruck der wiener

Stimmung nach Mailand telegraphierte. DieFeldküchen der wienerRettungs

gefellfhaft haben in Eatania täglich viele Taufende gelabt. fo daß die Ein

richtung ganz populär wurde und die Bevölkerung den noch nie in Jtalien
gehörten Ruf ..Hoch Öfierreich" erfchallen ließ. Und die „Vita". die römifche
Schwefier des „Secolo" an Anfiand und Gefinnung. fchämt fich nicht. zu
fhreiben. das Elfen der wiener Feldküchen fe

i

ungenießbar gewefen. die Flücht

linge hätten es weggeworfen und lieber gedarbt. Der König fuchte diefe

Gemeinheiten wieder gutzumachen. indem er die Rettungsgefellfchaft bei ihrer

Rückkehr nach Wien von der italienifchen Gefandtfchaft feierlich am Bahn

hof begrüßen ließ. Aber diefe Niedertracht der Preffe hat doch den armen
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Opfern der Katafirophe ein paar hunderttaufend Franken gekofiet. denn fie

kt'ihlte den wiener Eifer ab.

England hat vier bis fünf Millionen Franken aufgebracht.

Wenn man die Lobeshymnen las. die in der italienifchen Prelfe auf die

..lateinifche Großmut" und auf das ..goldene franzöfifche Herz" angefiimmt

wurden. fo hätte man glauben follen. Frankreich tue mehr als alle andern

Länder zufammen. Jn Wirklichkeit hat Frankreich überrafchend wenig tätiges
Jnterelfe an dem Unglück genommen. und die privaten Sammlungen dürften

zufammen kaum über eine Million ergeben haben. Es hieß zwar. daß das

Parlament einen größeren Betrag bewilligen würde - man fprach erfi von
fünf Millionen und dann von einer Million -. aber diefer letzte Befchluß ifi
erfi fpät gefaßt worden. Die mailänder „Skala" gab in der Großen Oper zu

Paris eine Wohltätigkeitsvorfiellung für die Opfer des Erdbebens. die

franzöfifchen Künfiler machten alle Arten von Schwierigkeiten. die Bahnen

gewährten nur eine Ermäßigung. nicht aber freie Beförderung. wie fie die

öfierreichifchen Bahnen für das Hilfsmaterial gewährt hatten. und Publikum
und Prelfe zeigten fich gleichgültig. Das Ergebnis einer mehrtägigen Reife
von über vierhundert Perfonen nach Paris war ein Reingewinn von noch
nicht zwanzigtaufend Franken. Der Korrefpondent des größten mailänder

Blattes aber telegraphierte aus Paris: „Daß manäie Plätze frei waren.
das machte das Haus nur fchöner." Das ifi typifch für die italienifche
Berichterfiattung über das franzöfifche Hilfswerk.
Beim Vatikan find aus der ganzen katholifchenWelt etwa vier Millionen

Franken eingelaufen. die kleine Schweiz hat etwa eine halbe Million gegeben.
aus Brafilien mit feiner fiarken italienifchen Kolonie dürften etwa fieben
hunderttaufend Franken kommen. Endlich find die Parlamente zu erwähnen.
die fiaatliche Hilfe bewilligt haben: Kanada und Argentinien je fünfhundert

taufend Franken. Transvaal einhundertfünfundzwanzigtaufend Franken.

Griechenland einhunderttaufend Franken und Serbien zwanzigtaufend. Das

italienifche Parlament hat außer dreißig Millionen Kaffenüberfchuß noch

fechzig Millionen bewilligt. die in fünf Jahren durch Auffchläge auf Stempel
und Steuern aufzubringen find. Doch braucht der Staat diefe Summe

zum großen Teil. um Straßen. Häfen. Verwaltungsgebäude. Kafernen und

Schulen
im Erdbebengebiete wieder herzufiellen.
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In einer amerikanifchen Kinderbibliothek
Von 9c. Ernfi Schultze

: n Hamburg ifi kürzlich die erfie deutfche Kinderbibliothek einge

; richtet worden. Jn andern Städten ifi man diefem Beifpiel ge
folgt. Die Erfahrungen. die man gemacht hat. find durchweg fo

'.
-

ausgezeichnet. daß wir wohl in wenigen Jahren überall in

Deutfchland Kinderbibliotheken als befondre Abteilungen unfrer Volks

bibliotheken vorfinden werden. mit eigenen Ausgabefiunden für die Jugend und

eigenenLefefälen.WenndasKindgezwungenifi.feineBücherzuderfelbenZeitzu

holen wie die Erwachfenen. fo wird es während desWartens in dem Gedränge.

das alle unfere vielbefuchten Volksbibliotheken aufweifen. in einer Umgebung

fiehen. die es bedrückt; es wird zu einer Zeit kommen mülfen (meifiens in

den fpäten Abendfiunden). die für Erwachfene notwendig ifi. fich aber für

Kinder nicht fo gut eignet wie die Nachmittagfiunden; und es wird in dem

dann herrfchenden Andrang nicht darauf hoffen können. daß der Bibliothekar
oder feine Hilfskräfte fich mit ihm befonders befchäftigen. ihm Rat erteilen
oder auf feine Wünfche eingehen. Schon aus diefem Grunde ifi daher eine

Abtrennung der Kinder von den Erwachfenen in dem Betriebe unfrer Volks

bibliotheken dringend zu empfehlen. Noch wichtiger wäre dies für die Lefefäle.
Man denke fich nur einmal. ob es uns Freude machen würde. dauernd einen

Lefefaal zu benutzen. in dem wir gezwungen wären. auf fo hohen Stühlen

zu fitzen. daß wir niemals mit den Beinen bis an die Erde kommen. und

an Tifchen. die über diefen zu hohen Stühlen zu hoch emporragen? Wir
würden bald die Lufi daran verlieren. Zudem ifi gerade auch wieder in den

Lefefälen eine abweichende Behandlung der Kinder erwünfcht. Will man
finngemäße Einrichtungen treffen. fo bleibt garnichts anders übrig. als daß
man für Kinder eigene Bücherausgabefiunden und eigene Lefefäle hat.
Beides befiehtfchon feitJahren inNordamerika. Befuchtman irgendeine

der gut geleiteten „ freien öffentlichen Bibliotheken" (free public Libraries).
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wie der Amerikaner feine Volksbibliotheken nennt. fo wird man fchon

in den übrigen Abteilungen über die finngemäßen Einrichtungen. das außer

ordentliche Entgegenkommen der Bibliothekare. die Leichtigkeit. mit der

man Bücher erhalten kann. den Reichtum der Bücherbefiände fiaunen.

Jhre Kinderabteilungen aber fcheinen aus ganz befonders feinem und fchönem
Geifie geboren zu fein. überall finden wir fie- in Neuyork und in Ehikago
wie in San Franzisko. kurzum in allen Teilen des riefigen Landes. Am befien
ausgebildet find fie vielleicht in Buffalo. wo in der Hauptbibliothek und den

Zweigbibliotheken zufammen etwa vierzehn- bis fünfzehntaufend Kinder als

regelmäßige Befucher einkehren.

Betreten wir die Kinderabteilung einer amerikanifchen Volksbibliothek.
fo fällt uns zunächfi auf. daß fich die Kinder in der Bibliothek viel ruhiger

und artiger betragen. als wir das gewohnt find.
Man fieht. daß fie zu der Bibliothekarin in einem vollkommenen
Vertrauensverhältnis fiehen. Mit allen Wünfchen wenden fie fich an
diefe; und freundlich. liebenswürdig. bereitwillig geht fie auf alle Anliegen

der kleinen Schar ein. Sie verbietet auch nicht fofort alles. was ihr nicht
gefällt. Wenn zum Beifpiel ein paar Jungen fich in der Bibliothek ein

eigenes Spiel zurechtmachen. das nicht aufs Lefen hinausläuft. fondern
ihnen eine andere Belufiigung verfchaffen foll. fo greift fie erfi ein. wenn das

Spiel ruhefiörend wird. So habe ic
h

zum Beifpiel ein paar Knaben in

einer Bibliothek des Wefiens ein von ihnen erfundenes Spiel „Bücher
fuchen" fpielen fehen. Sie traten an den Zettelkatalog. der in der Kinder
abteilung aufgefiellt ifi. flachen mit dem Finger an einer beliebigen Stelle

hinein und liefen nun an das Bücherregal
- die Bücher find in vielen

Bibliotheken frei im Zimmer felbfi aufgefiellt
- um zu fehen. ob das Buch

da fei. Wer in diefem Spiel zuerfi zehn Bücher gefunden hatte. die an
Ort und Stelle fianden. hatte gewonnen. Jn Amerika fieht man über folche
Dinge nachfichtig hinweg und ifi dann überzeugt. daß die Kinder außer

ordentlich artig find . . . .

Jm allgemeinen find fi
e aber auch tatfächlich in den Volksbibliotheken

viel artiger als anderswo. Das kommt wieder daher. daß fi
e ganz aus

freien Stücken kommen. wenn fi
e die Bibliothek auffuchen. daß fi
e alfo

keinerlei Zwang unterliegen. Das ifi auch der große Unterfchied zwifchen
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Volksbibliothek und Schule. Die Bibliothekarinnen der Kinderabteilungen.

die meifi daraufhin ausgewählt find. daß fie befonderes Verfiändnis und

warme Liebe für Kinder haben und fie gefchickt zu behandeln wiffen. kennen

ihre kleinen Befucher und Befucherinnen fafi alle perfönlich und wilfen ihrer

Eigenart vorzügliäz gerecht zu werden. Der oberfie Grundfalz ihrer Arbeit

lautet (zwar etwas trivial. aber nichtsdefioweniger richtig): „the right h00lc

t0 the right chilcl at the right time.“ Gerade das Abpaffen des pfycho

logifchen Momentes. in dem ein befiimmtes Buch einem befiimmten Kind

in die Hand gegeben werden follte. ifi nicht leicht. Wer es verfieht. wird
damit die fchönfien Erfolge erzielen.

Jndelfen find das freundliche und verfiändnisvolle Entgegenkommen der

Bibliothekarinnen und das fich öffnende Wunderreich der Bücher nicht die

einzigen Anziehungsmittel. welche die Kinderbibliotheken für die Kleinen

befitzen. Auch die äußere Gefialtung der Bücherausgabe- und Leferäume

trägt viel dazu bei. Helle. freundliche Räume werden dazu gewählt.
-

in den meifien Fällen die Zimmer oder Säle. die das Sonnenlicht am

reichlichfien durchflutet. Die Wände find nicht einförmig grau oder düfier
gefirichen. fondern in heitern. anziehenden Farben gehalten. Unter der

Decke läuft wohl ein netter Kinderfries entlang. Auf kleinen Tifchen vor

den Fenfiern oder in der Mitte des Saales finden die Kinder ein Aquarium

oder ein Terrarium. ein paar Goldfifchgläfer und fiets und fiändig Blumen

töpfe oder abgefchnittene lebende Blumen. An den Wänden find Bilder

befefiigt. die von Zeit zu Zeit gewechfelt werden. Jn Ecken oder Nifchen.
überhaupt an günfiigen Stellen. find Gipsabgülfe oder Originalfkulpturen.

Terrakotten und dergleichen aufgefiellt. Die Tifche und Stühle find für die

Körpergröße der Kinder berechnet; auch da werden Unterfchiede gemacht.

Ein Tifchlein dient den ganz Kleinen. die fchon im Alter von drei oder vier

Jahren in die Bibliothek kommen und gern aufgenommen werden; man

zeigt ihnen Bilderbücher. fpielt auch wohl einmal etwas mit ihnen und macht

ihnen die Bibliothek fo behaglich. daß fie fich fchon frühzeitig daran ge

-wöhnen. Für die Größeren. unter deren Würde es natürlich wäre. mit den

Kleinen an einem Tifche zu fitzen. ifi der übrige Teil des Raumes befiimmt.
Dort können fie fich nach Herzenslufi bewegen. denn ein Gebot unbedingten

Stillfitzens gibt es nicht. Nur wer Lärm macht. wird freundlichfi hinaus
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komplimentiert. Auch wer mit gar zu fchmierigen Fingern kommt. wird auf

gefordert. erfi einmal Reinigungsverfuche vorzunehmen. Dann wird er

herzlich willkommen geheißen und belobt. falls die weiße Hautfarbe wieder

zu erkennen ifi
. Mit Güte und Liebe. ohne alle Scheltworte wird die ganze

Kinderfchar geleitet. Strafen gibt es nicht. - außer daß ein Kind. welches
die Ruhe wiederholt fiört. für diefen Tag an die frifche Luft gefelzt wird;

oder daß die Bibliothekarin droht. wenn ein Kind ein Buch leichtfinnig

oder böswillig befchädigt hat. es dem Vater zu fchreiben.

Das ausgefprochene Ziel der Kinderbibliotheken ifi zunächfi. die Kinder

an das Lefen zu gewöhnen. um es ihnen lieb zu machen. damit fi
e die Ge

wohnheit zu lefen für ihr fpäteres Alter behalten; dann aber auch. den

Kindern der Großfiadt. deren Eltern den Tag über durch ihr Berufsleben
in Anfpruch genommen find. eine Stätte zu bieten. an der fi

e den körper

lichen und moralifchen Gefahren des Straßenlebens nicht ausgefetzt find.
Es ifi daher auch felbfiverfiändlich. daß nicht nur geradezu fchlechte. fondern
auch minderwertige Literatur den Kinderbibliotheken fireng ferngehalten und

auf die Auswahl des Bücherbefiandes das größte Gewicht gelegt wird.

Es ifi fehr interelfant. welche Erfahrungen in diefer Beziehung gemacht

worden find. Wenn wirkliche Straßenjungen zum erfien Male in die

Bibliothek kommen. fo wünfchen fi
e natürlich Räubergefchichten zu erhalten.

und nichts als das. Je blutiger. defio belfer. Die Bibliothekarin gibt ihnen
dann Bücher. die zwar aufregend. nicht aber literarifch wertlos find: etwa

Stevenfons „Treafure Jsland“. Nach einiger Zeit geht fi
e

zu Walter
Scotts hifiorifchen Romanen über. dann zu Dickens. zu Bulwer und fo

weiter. und felbfi die wildefien Jungen gehen gern mit. weil fie bald unter

den freundlichen. fittigenden Einfluß der Bibliothek
- und nicht zu ver

gelfen: der Bibliothekarin
- kommen.

Man ifi übrigens in den Vereinigten Staaten nicht fehr dafür einge
nommen. den Kindern die fchwerer verfiändlichen Dichterwerke in befonderen

Bearbeitungen vorzufelzen. Ein amerikanifcher Schriftfieller. Mr. Richard
Burton. fagt darüber in feinem Buche „[.iterature for Chilciren'*:
„Ein literarifches Erzeugnis ifi ein Organismus. Wir follten diefen vor
das Kind. wie jung es auch fei. mit dem Kepfe auf den Schultern und auf
beiden Füßen fiehend hinfiellen." Burton hat. glaube ich. Recht. Jch habe
Miet. Heft 5 4
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auch mehr als einmal den Fall erzählen hören. daß ein Kind. dem die Mutter
aus einer Dichtung vorlas und zwifchendurch den Jnhalt nochmals in eigenen
Worten erzählte. um ihn dem Kinde begreiflich und verfiändlich zu machen.
die Mutter bat: „Ach bitte. Mutterchen. ic

h kann viel belfer verfiehen. wenn

du mir zwifchendurch nichts erzählfi." Was in der Sprache des Dichters
gegeben ifi

.

das kann durch Erklärungen und Umfchreibungen in der Regel

nicht gewinnen.

Andrerfeits ifi es ein allgemeiner Erfahrungsfatz fämtlicher amerikanifchen
und wohl auch ausländifchen Kinderbibliotheken. daß meifiens die Jungen.

häufig aber auch die Mädchen. fiille Bücher mit feinen Betrachtungen nicht
mögen; dazu wird man erfi im fpäteren Alter reif. Die Jugend will nicht
George Eliot oder Thackeray lefen. überhaupt nichts aus der ganzen Literatur

gattung. die man als „fubjektiv" bezeichnen kann.
-
fondern fie will objektive

Bücher haben: ich meine Bücher. in denen „viel paffiert". in denen
eine fiarke Handlung fich fchnell abwickelt. in denen möglichfi auch Mord
und Totfchlag vorkommen. kurz. in denen die Farbigkeit des Lebens der Er

wachfenen mit allen feinen Leidenfchaften und Schickfalswechfeln fich vor den

Augen des Lefers aufrollt. Deshalb find hifiorifche Romane für die reifere

Jugend von ganz befonderem Wert.

Wenn in folchen Büchern der bildende Wert der Gefchichte auf die

Lefer einwirkt. fo follte man denken. daß auch die eigentliche gefchichtliche

Literatur für Kinder in hohem Maße in Betracht kommen müßte. Wirk

lich ifi dies der Fall. - nur ifi die englifche und amerikanifche Kinderliteratur
an hervorragenden gefchichtlichen Werken nicht reich. Oft ifi diefer Mangel
gefühlt worden. Jch will nur daran erinnern. daß kein geringerer als Dickens

deshalb den Verfuch - den wohlgelungenen Verfuch - gemacht hat. für
Kinder eine Gefchichte Englands (die „Chilcl's l-listotz- 0k finglanclm zu

fchreiben.

Für alle Gebiete der Literatur befieht zuweilen die Schwierigkeit. daß
die Kinder nicht dazu zu bringen find. befiimmte Bücher zu lefen. ob

wohl die Bibliothekarinnen fi
e warm empfehlen. Da hat man nun für

einige Bücher der fchönen Literatur in Amerika ein ausgezeichnetes Ab

hilfsmittel gefunden. Man kauft eine fchön illufirierte oder auch nur b
e

fonders fchön gedruckte Ausgabe eines folchen Buches und fiellt fie gewiifer
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maßen ins Schaufenfier: das heißt in ein Regal. das nur dazu befiimmt
ifi
.

Bücher aufzunehmen. die noch nichtverliehen. fondern zunächfi nur gezeigt

werden follen. Vielleicht nimmt die Bibliothekarin ein folches Buch einmal

heraus und blättert es mit ein paar Kindern durch. Dann brennen fi
e vor

Verlangen. das Buch zu lefen.
-
auch wenn fi

e es nicht in der illufirierten.

fondern nur in einer gewöhnlichen Ausgabe erhalten können. So war es
zum Beifpiel in Buffalo lange Zeit unmöglich. die Kinder zur Lektüre von

Hawthornes „Üwnclekboolc“ zu bewegen. Sobald man aber eine vonWalter

Crane illuflrierte Ausgabe gekauft hatte. wurden auch die gewöhnlichen Aus

gaben von den Kindern fiürmifch verlangt.

Ein Anreizmittel von befonderer Kraft haben die Bibliothekarinnen
der amerikanifchen Kinderbibliotheken in ihren Gefchichtenerzählfiunden ge

fchaffen. Einmal wöchentlich (in der Regel um e
lf

Uhr vormittags an dem

in ganz Nordamerika fchulfreien Sonnabend) werden im Kinderlefefaal

Gefchichten erzählt. Die Bibliothekarin erzählt ein Märchen. eine Gefchichte
oder eine Begebenheit der nationalen Gefchichte im kindlichen Tone möglichfi

frei.
- aber fo. daß fie ein Buch offen oder gefchlolfen in der Hand hält

und die Kinder darauf aufmerkfam macht. daß fi
e in diefem Buche die

Gefchichte nochmals nachlefen können. Die Nachfrage nach dem Buch ifi

dann regelmäßig fehr fiark. Es muß fiets dafür geforgt werden. daß eine
ganze Anzahl von Doppelexemplaren davon vorhanden ifi

.

Allein die Kinderbibliotheken kennen noch zahlreiche andre Mittel. um die

Aufmerkfamkeit der Kleinen auf befiimmte Bücher oder Literaturgebiete zu

lenken. Jn jeder Kinderbibliothek gibt es ein großes Anfchlagbrett. Es
wird zu Bekanntmachungen benutzt. fein größter Teil aber für das An

heften von Bücherlifien. Zeichnungen und Bildern freigelalfen. Naht nun

ein nationaler Fefi- oder Gedenktag heran (etwa Wafhingtons Geburts

tag) fo wird nicht nur eine Lifie von Büchern über den großen Mann an

gefchlagen. dem er gilt. es werden auch einige Bilder von ihm befefiigt: Por
träts aus verfchiedenen Lebensaltern. darunter. wenn irgend möglich. eins.
das ihn noch als Knaben zeigt; daneben Bilder. die den Erlaß der Un

abhängigkeitserklärung. einige Epifoden des Unabhängigkeitskrieges und

wichtige Handlungen aus Wafhingtons Präfidentenzeit darfiellen. Oder

zuBeginn des Frühlings wird eine Bücherlifie über naturgefchichtliche Bücher.
41'
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die das Walten des Frühlings fchildern. ausgehängt; auch neben diefen

Lifien wieder Bilder von Tieren und Pflanzen. die für den Frühling charak

terifiifch find. Der Gefchmack. den die Bibliothekarinnen hierbei beweifen.
verdient die höchfie Anerkennung. Man fühlt fich auch als Erwachfener.
wenn man in einen folchen Kinderlefefaal tritt. angeheimelt. wie wenn

man in die eigne Kinderzeit zurückverfetzt würde.

Und nun gar die weibliche Anmut. die in der Ausfchmückung der

Zimmer mit lebenden Pflanzen und mit Schnittblutnen obwaltet! Jede

Kinderbibliothek wendet jährlich eine befiimmte Summe für den An

kauf von Blumen auf. Die Summe braucht nur fehr klein zu fein;

mit Sparfamkeit und Gefchmack kann viel damit erreicht werden. Für
die Großfiadtkinder ifi die Ausfchmückung eines Bibliotheksraums mit

Blumen von doppelt großer Bedeutung. Denn ebenfo. wie viele Kinder der

Großfiadt zwar einen Elefanten kennen.- aber noch keine Kuh gefehen haben.

find ihnen auch die meifien Blumen des Feldes unbekannt. Jn der Biblio
thek lernen fi

e

fi
e aus eigener Anfchauung fpielend kennen. und der natur

gefchichtliche Unterricht knüpft dann viel eher an lebendige Erinnerungen an;

ganz abgefehen von dem äfihetifchen Genuß. den die Kinder von den Blumen

in der Bibliothek haben.

Auch die Zeichenlufi wird an ihnen gefördert. Eine Bibliothek fiellte zum
Beifpiel einmal eine Reihe von Schattenbildern aus. mit der Unterfchrift:

..Schattenbilder. Kannfi du welche machen?" Es dauerte garnicht lange. bis
ein dreizehnjähriger Knabe die Bibliothekarin errötend und befcheiden fragte.

ob fi
e

fich wohl einmal das Paket anfehen wolle. das er unter dem Arme trug.

Er entnahm daraus mehrere Dutzend zum Teil vorzüglicher Silhouetten. die
er ohne jede Hilfe felbfi mit der Schere gefchnitten hatte. Und das war ein

Junge. der ein Jahr vorher feinen Vater himmelhoch gebeten hatte. er möchte
ihn doch vom Zeichenunterricht dispenfieren. Durch die Ausfiellung der

Schattenbilder war eine folche Lufi in ihm erwacht. dem Künfiler nach

zuahmen. daß er fich heimlich mit Feuereifer an die Aufgabe gemacht hatte
und nun auch den dringenden Wunfch ausfprach. wieder am Zeichenunter

richt teilnehmen zu dürfen.

Es wird nach alledem nicht wundernehmen. daß Beliebtheit und Wirk
famkeit der Kinderbibliotheken in den Vereinigten Staaten ungemein groß
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find. Obwohl fie erfi zu Anfang der neunziger Jahre ihre Tätigkeit in der

heutigen Art begannen. und obwohl erfi feit dem Jahre 1900 mit aller

Tatkraft an ihrer Ausgefialtung gearbeitet wird. werden fie doch heute
als einer der notwendigfien Befiandteile aller freien öffentlichen Biblio

theken ganz Nordamerikas betrachtet. Jhren Nutzen kann man kaum über

fchätzen: fie bieten den Kindern. deren Eltern bei Tage von Haufe ab

wefend find. einen körperlich und moralifch reinlichen Aufenthaltsort; fie

gewöhnen fie an freiwilliges Lefen; fie fchließen ihnen die Pforten des Wun
dergartens der Dichtung auf ; fie öffnen ihnen den Zugang zu den Hallen

der Wilfenfchaft; fie entziehen fie den aufregenden und entnervenden Ein

flüffen der fchlechten Kriminal- und Schundliteratur.

Auch auf das übergangsalter. in dem der junge Menfch der Felfeln der

Schule ledig wird und in das Erwerbsleben hinaustritt. fuchen die Volks

bibliotheken Nordamerikas fiärkeren Einfluß zu gewinnen.

Alles das könnten wir eigentlich in Deutfchland auch tun. Der Anfang

ifi vorhanden. Wenn wir auf diefem Wege fortfchreiten. fo werden wir

ficherlich ebenfo ausgezeichnete Erfahrungen damit machen. wie fie das Herz
des Bibliothekars und jedes Kinderfreundes in Nordamerika erfreuen. Wir
brauchen dazu nichts als die beiden Eigenfchaften. die die Kinderbibliotheken
in Nordamerika fo fchnell zur Entwickelung gebracht haben; gefunden

Menfchenverfiand und warme Kinderliebe. An beiden wird es wohl auch in

Deutfchland nicht fehlen.

Knabenerlebnis / Von Norbert Jacques
ie Schule berührte ihn nur mit einem gleichgültig unange

nehmen Hauch. Das feuchtdunkle Ardennernefi. das feine
Heimat war. und das er noch niemals verlaffen hatte. behielt

- ,

.

ihn. weil er noch fo unfcheinbar war. fozufagen außerhalb

feiner Kontrolle. und im übrigen ging er in naiver Einfamkeit und pflanz

licher Verträumtheit unbekümmert und rafilos in den Feldwegen und Tannen
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wäldern. den mit Ginfier vergoldeten kahlen Hügelhängen des Landes vor

dem Städtchen umher und war glückfelig in dem prickelnden Beginn des

tafienden Schmerzgefühls feiner dreizehn Jahre.
Auf einmal wurde Ernfi Mailliet an einem Augufitage und wie in einem

zauberifchen Fluge aus dem dunkeln. engen Städtchen gehoben und nach der

großen Stadt Lüttich gefetzt. um dort zwei Wochen feiner Herbfiferien zu
verleben. Er wohnte bei feinem Onkel Peter. der Jngenieur in einer Kohlen
grube war. und befand fich. da der Onkel noch keine Frau gefunden hatte.
den ganzen Tag hindurch nur fich felbfi gegenüber.

Er fireifte durch die Straßen. Das Zucken. Knirfchen und Davonfiürzen
der Elektrifchen. das Gewirr der Wagen. das gefchäftige Verweilen und

müßige Durcheinanderfchlendern der Menfchen. der Luxus und die Reich

tümer der Auslagen fchlugen wie Wogen um ihn zufammen. Aber er ging

mit der Naivität und der fieghaften Selbfiverfiändlichkeit. die feine fchweifen

den. ziellofen Wanderungen über das Heimatland geführt hatten. auch durch
das aufgeregte Gebahren der großen Stadt. Er fetzte die von der Heimat
her gewohnte Art. in einem Zeichenheft etwas wie ein Tagebuch zu führen.

auch in der Stadt fort. Erlebniffe von Straßenwinkeln und von Begeg
nungen reihten fich fchnell aneinander. und oft blätterte er des Abends an

dächtig die Bleifiiftfkizzen durch. Sie waren ihm ein Tagebuch aus einem
raufchenden Leben der Träume.

So vergingen die zwei Wochen. und ihm blieben nur mehr ein Tag und
eine leere Seite in feinem Skizzenbuch.
Einen Gegenfiand zu fuchen. der fie füllte und das Buch fchön abfchloß.

ging er weiter hinaus. als er fonfi gekommen war. Es war eine Mittag

fiunde. in der die Maas unruhig blitzte. von Sonnenlichtern erfüllt. und

Ernfi fchritt. das graue. leinengebundene Skizzenbuch unter dem Arm. am

Strom und allen den Brücken entlang den Kai hinab. bis das zerwühlte
Durcheinander vergrauter Häufer des alten Stadtviertels hinter dem Quai
de la Batte ihn in fchmale. dunkle Galfen hineinlockte. Er kam an eine

Stelle. wo fich verwegen verfchachtelte Dächer in den Himmel erhoben. und

er fand diefe Dächer würdig. fein Skizzenbuch zu befchließen.
Das große Heft offen in den Händen. den Bleifiift im Mund. bewegte

er fich rückwärts ein Stück weit in die Galfe hinein. um den Häuferwinkel
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auf feine malerifchen Eigenfchaften zu prüfen. Da fah er plötzlich. im Gegen
fatz zu den Häufern. an denen er bislang vorbeigegangen war. fauber und

bunt gemalte. wenn auch kleine und alte Faffaden vor fich. Seine Aufmerk

famkeit lenkte fich von den Dächern ab. er drehte fich um und fchritt in

der Gaffe weiter.

Auf einmal kamen in die niedrigen Türen allenthalben Frauen. die in

bunte fliegende Röckchen gekleidet waren. wie fie bisweilen kleine Mädchen

trugen. Die Frauen waren aber diefen Kleidern fchon lange entwachfen;
denn fie waren alle fehr alt. und die Plilfeeröckchen hingen närrifch an den

alten. fetten Leibern. Die Kleider bedeckten die Körper kaum. Und waren

dazu von fafinachtsbunten Farben und mit Flittern befieckt. Die Gefichter
der Frauen waren grau; grelle Farbfiriche faßen drin. und der Knabe er

fchrak vor ihnen. Furchtfam fchaute er rundum. und alle Gefichter waren

nur Furchen. Rilfe. Harm. Farblofigkeit. alle hatten glanzlos leere. erfiorbene
Augen und waren doch mit einem frechen Anfirich von Jungfein- und Jung

fcheinenwollen überzogen. Die Lippen leuchteten rubinenrot. die Augenwimpern
waren glänzend fchwarze. fchwere Ränder. Die Haare lagen in auffallender

Farbe und Fülle um die Köpfe aufgebaut und waren gegenüber der lotterigen

Kleidung närrifch fchön frifiert. Das alles fiimmte nicht zufammen. Es gab
keine Gefichter. die frifche Lippen. junge volle Haare und zugleich Runzeln
und Zerfall und tote Augen hatten.

Ernfi überkam ein Grauen vor den Weibern. die hell und grell und doch

fafi wie Leichen in den dunkeln Rahmen der Flure und der kleinen Stuben

fenfier fianden. Oft hatte er in Träumen ängfiliche und bedrückende Er
fcheinungen gefehen von tollen. verdächtigen Wefen. die fich Menfchen nannten

und doch nicht feil im Leben lagen. Wie geöffnete Särge fchauten nun die
kleinen finfiern Häufer überall her auf ihn.
Der Knabe fah keinen andern Menfchen rund um fich als nur die Frauen
und war ganz allein auf der Welt mit ihnen. Auf ihre Gefichter kam als

Lachen eine faltig leblofe Verzerrung. Die Münder öffneten fich fchief und

fchwarz und riefen ihm bisweilen Worte zu. die er nicht verfiand. Dann

lachten ein paar Stimmen. Und diefes Lachen war klanglos und ausgefaug_t_.

Ernfi dachte. als er es hörte. an die häßlichen Hände von Bauernmägden.
die im Winter auffpringen. nicht gepflegt werden und tiefe Furchen behalten.
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in die fich der dunkle Schmutz nifiet. Er ging fchneller und betete. daß er
aus diefer Gegend wegkommen möchte. Sie kam ihm vor. wie ein Land am
Rande des Lebens. in dem herzkrüpplige Verfioßene weilen mülfen. Sie
wollen fich nun teuflifch an allem rächen. was fich bis vor ihre unglückfeligen

Schwellen verliert.

Da trat ein dickes. übles Weib aus einer Türe heraus auf Ernfi zu. Die

Riefin ließ ihr Hemd von der Schulter gleiten und zeigte dem Knaben ihren

entblößten. fchwammigen Oberleib. Lachend rief fie mit einer derben Stimme:

..Da gibt's was zum Zeichnen. Söhnchen! Willfi du Hummer?"
Und fie zeigte auf ihre Nacktheit. während die ganze Gaffe fich plötzlich

in einem wüfien. tobenden Lachen von zerfpellten Schreien fchüttelte und ein

Weib aus dem Fenfier einer Etage Ernfi unmittelbar und wie mit verrückten

Schlägen auf den Kopf herniederbrüllte:
..O je

.

die fchmutzigen Biefier. fie haben Haare an den Scheren!"

Ernfi fing an zu laufen. Der Bleifiift fiel aus feinem Mund. Das voran

fioßende rechte Bein traf ihn. fchleuderte ihn ab. er fuhr gegen das linke.
glitt herunter und wurde mit einem fplitternden Knall im Dahinfiürmen
vom Schah auf dem Boden zerquetfcht. Der Knabe lief. ohne umzublicken.
Das Skizzenbuch hatte er offen in feine Finger geklemmt. und es fchlug
klappend auf und zu. Er lief Spießruten zwifchen den offenen Türen und

Fenfiern die ganze. langgewundene Bordellgalfe hinab. Aus dem Lachen.

Schreien. Johlen und Jauchzen. in dem fi
e plötzlich von einem Ende zum

andern fchwankend zu hüpfen fchien. packten ihn Grauen und Scheußlichkeit

an. Er fchüttelte fich im Ekel. fiöhnte und fiammelte und fiürzte weiter.

Erfi das freie Licht des Quai d
e la Batte hielt ihn an. Er legte fich über

die Mauer an der Maas und begann erregt zu fchluchzen. Ein Polizifi kam

auf ihn zu und fragte. was ihm fehlte. Ernfi konnte aber nicht antworten.

Erfchreckt. daß ihn jemand angeredet hatte. zwang er fich. den Fingerdruck.

in dem das Skizzenbuch fefigefchraubt faß. zu löfen und hob verzweifelt
den Arm gegen die Bordellgalfe hoch. Dabei fiel das Skizzenbuch zu Boden.
und Ernfi fchluchzte weiter.

Der Polizifi hob das Buch auf und legte es neben den Knaben auf die

niedrige Quaimauer. Er fchüttelte den Kopf und ging. ein wenig lächelnd.
langfam wieder davon.
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Als Ernfi fich etwas beruhigt hatte. fchlich er fich am Quai entlang ängfi
lich weg. er nahm die erfie Elektrifche. die er erreichte. und fuhr nach Haus.
Die Wallonin. die feinem Onkel den Haushalt führte. öffnete ihm und über

fchüttete ihn nach ihrer Gewohnheit mit einem Schwall von Begrüßungs

falven. Sie war eine Frau von etwa vierzig Jahren und üppigen Ausfehens.
Der Knabe vermochte ihr nicht ins Geficht zu fchauen. Jhre Worte fiachen
ihn in den Hals. Er floh in fein Schlafzimmer und fchloß fich ein.
Aber bald kam der Onkel zurück. Die Zeit. zum Bahnhof zu fahren.

rückte heran. und die beiden verließen das Haus. Es ging gegen Abend. und

fo oft eine Frau an der Drofchke vorbeikam. fuhr fich Ernfi an den Mund.

Jhm war dann. als öffnete fich eine üble Beule in feinem Jnnern.
Bald fah er in den Fenfiern des Eifenbahnwagens die Häufermalfen der
Stadt entgleiten. Der Zug faufie raufchend durch den Abend. dann durch
die Nacht. Trübfelig bebend brannte die Lampe an der Decke des Kupees.

Dann und wann fchwälte fie einmal fchnell auf. Ernfi lag in der Ecke und

fiarrte in ihre fchmale. hohe Flamme. Das Walfer. das fich in dem runden

Glasbehälter unter ihr gefammelt hatte. fchwankte ölig hin und her. und die

Flamme [und die Schatten der beiden Arme. die fie hielten. warfen Grotesken

von Gefichtern in die fchmutzige. watfchelnde Flülfigkeit auf dem Boden der

Glaskugel. Ernfi 'zuckte vor ihnen mit den Augen zufammen. Der Zug
klang. fchrie und fiampfte. aber die Entfetzlichkeit des Erlebnilfes brüllte über

die Kraft des wilden Rafens der Eifenbahn hinweg dem Knaben erbarmungs
los ihren Ekel ins Herz.

25
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Aus den
Erinnerungen eines Fremdenlegionärs

Von Erwin Rofen
Nachdruck verbote

(Sauce)

ie armen Kerle. die fich hatten anwerben laffen. weil ihnen das

Geld für ein Stück Brot fehlte. .irrten fich fehr. wenn fie

_
glaubten. nun den Sorgen entronnen zu fein. Ju der Legion
.- gab es erfi recht welche. Diefe bunt zufammengewürfelten

Menfchen. die zum allergrößten Teil den Legionsrock nur angezogen hatten.
um einem Dafeinskampfe zu entgehen. dem fie nicht gewachfen waren. wie

.
LZ.

quälten fie fich um Geld. wie fehnten fie fich nach Geld!

Jn derFremdenlegion entfianden durch den gewaltigen Unterfchied. den einige
Franken Befitz ausmachten. inmitten der rothofigen Gleichheit des Söldner

tums die fchönfien fozialen Abfiufungen. Draußen in der Welt galt der
Dafeinskampf dem Sorgen für eine geficherte Zukunft; hier fpielte fich der

gleiche Kampf ab. mit dem einzigen Unterfchied. daß es fich nur um ein paar

Liter Wein handelte oder um eine durchfchwärmte Nacht oder die Möglich

keit. einen andern dafür zu bezahlen. daß er Arbeit tat. die der Legionär ohne
Geld felbfi tun mußte. Der Legionär mit Geld fiand auf einer ganz andren

Stufe als der Legionär ohne Geld.

Raffedin. der reiche Raffedin. war ein Fürfi in einer Umgebung von

armen Teufeln. und ihn. den Fremdenlegionär. trennte von den andern eine

weite Kluft. Man-fchmeichelte um feine Gunfi und ließ fich feinen Hochmut
gerne gefallen. wenn nur ein paar Sousfiücke oder ein paar gute Zigaretten

dabei abfielen. Jn unfrer Stube war er der Herrfcher. Die andern Legionäre
ordneten fich ihm widerfpruchslos unter. und es fah komifch aus. wie die

Kameraden eilten und flogen. wenn diefe Legionsverkörperung des Gottes

Mammon geruhte. .einen Wunfch auszufprechen. und wie fie dann mit
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firahlenden Gefichtern zur Kantine gingen. um die erhaltnen paar Sons
fchleunigfi in Wein zu verwandeln. Das Selbfibewußtfein. mit dem der
Belgier die Würde feines Reichtums (und welch ein Reichtum find ein paar

taufend Franken für einen Legionär!) fiolz und unnahbar trug. fah an und

für fich komifch aus. aber ic
h

hatte immer das Gefühl. als ob Ralfedin. der

fo gut wußte. daß er einem Ende mit Schrecken. einem häßlichen Tod ent

gegenging. die kleine gemeine Gewinnfucht der Menfchen gründlich kannte

und tief verachtete.

Die Löhnung betrug fünf Eentimes im Tag. ungefähr ein Fünftel der

Löhnung eines deutfchen Soldaten.

Wenn man aber bedenkt. daß der Fremdenlegionär feine Haut verkauft.

daß er ein „bezahlter“ Söldner ifi
.
fo ifi der Vergleich geradezu verblüffend.

Der Fremdenlegionär braucht gerade kein großes Geifieslicht zu fein. um

recht bald den fpringenden Punkt feines Dafeins zu erkennen. die grauen

hafte Ausbeutung. deren Gegenfiand er ifi
.

Denn rein gefchäftlich gedacht: der franzöfifche Staat macht ein vor

zügliches Gefchäft mit der Fremdenlegion.

Ganz abgefehen davon. daß Frankreich mit dem billigen Menfchenmaterial'

der Legion feine algerifchen Grenzen fchützt und Schritt für Schritt die füd

lichen Oafen erobert; daß in den ewigen Kämpfen im franzöfifchen Tonkin

fafi nur die Truppen der Legion figurieren. Nein. rein gefchäftlich. rein vom

Standpunkte des Unternehmers: der Fremdenlegionär ifi nur zur Hälfte

Soldat. Zur andern Hälfte ifi er Arbeiter; Zimmerer. Maurer. Wege
bauer und Lafiträger. Er ifi ein fo billiger Arbeiter. daß. wie gefagt. der ge
ringfie chinefifche Kuli nicht mit ihm konkurrieren könnte. Er bekommt
Kleidung. Nahrung und vier Pfenni ge täglich. - der billige. billige
Legionär. Der Soldat. der fünf Eentimes. bare vier Pfennige Tagesfold

erhält und der in den häßlichfien Klimaten. zu den gewagtefien Operationen

verwendet werden kann. weil kein Hahn nach ihm kräht. und weil feine

Kommandeure keine Rechenfchaft für fein Leben abzulegen haben.

Die Summe. die feine Arbeit mit Hacke und Schaufel. mit Mörtelkelle
und Zimmermannsaxt dem franzöfifchen Staat in allen diefen langen Jahren
erfpart hat. muß enorm fein. Und wenn den Legionär eine Kugel. der Sonnen

fiich. Typhus oder Dysenterie hinwegrafft. dann verurfacht er keine weiteren
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Kofien als ein Loch im Sand. So billig! Wahrlich. die franzöfifche Repu
blik macht glänzende Gefchäfte mit der Fremdenlegion. Ruhmgekrönte

Soldaten. erfolgreiche Arbeiter für vier Pfennige pro Tag. doch eben ban

krotte Exifienzen. als Ramfchware gekauft zu Ramfchpreifen!

Alle fünf Tage bekommt der Legionär feine Löhnung ausbezahlt. hält fünf
kupferne Sousfiücke in der Hand und kann fich nun überlegen. ob er fich
Zigarettentabak kaufen foll oder Putzzeug oder eine Flafche Wein. Denn

zu einem von den dreien reicht es nur. Der Kauf einer Schachtel Zündhölzer.
die ja auch in Algerien monopolifiert find und fünf Eentimes kofien. fiellt

für diefen fonderbaren Söldner ohne Sold fchon ein fehr ernfihaftes finan
zielles Problem dar. und nirgends .in der Welt wird man fo häufig um

Feuer für eine Zigarette gebeten wie in den Straßen von Sidi-bel-Abbss
oder auf dem Kafernenhof der Fremdenlegion.

Da ifi es kein Wunder. wenn der Befilz von ein paar Silberfiücken als
etwas ungeheuer Wertvolles erfcheint. und wenn der Legionär Kameraden

wie Ralfedin gegenüber in lächerlicher Weife kriecht. Wahrhaftig. die Lektion

vom Wert des Geldes kann man nirgends fo gut lernen wie in der Fremden
legion!

Die Glücklichfien (im Sinne der Legion gedacht) find jene. die noch irgend

eine Verbindung nach der Heimat hin unterhalten.
Da werden die fürchterlichfien Brandbriefe an Eltern und Gefchwifier
und Freunde gefchrieben. Gewöhnlich übertreibt der arme Teufel von Brief
fchreiber ein wenig. und feine Schilderungen von Hunger und Elend und

Höllenleben find rührend. . . . Es mülfen fchon fehr hartherzige Menfchen
fein. die folche Legionsbriefe nicht mit einer kleinen Pofianweifung quittieren.

Dann ifi der Jubel groß im Land von Sidi-bel-'Abbss. und drei Tage lang
oder eine Woche lang oder gar noch länger wird aus dem verlornen Sohn
mit der Pofianweifung ein kleiner König. der fich feine Stiefel putzen läßt.
und dem es. folange die zwanzig Mark reichen. nicht im Traum einfällt.

fein Bett felbfi zu machen. Das beforgt ein Kamerad. und der darf dafür
mittrinken! C'est la |ä8j0n! Es fieckt ein merkwürdiges Grandfeigneurtum

in der Sucht des Durchfchnittslegionärs. ein paar Tage lang wenigfiens
den Herrn zu fpielen und die Wonne zu haben. andre für fich arbeiten zu

laffen.
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Die Legionäre mit den Pofianweifungen fiellen die creme äe la creme

der Legionärsgefellfchaft dar. Die andern. denen felbfi die Legion das eigen
finnig gerade Rückgrat nicht zu biegen vermochte (fie find felten). oder die

keinen mehr haben. der fie des Opfers von ein paar Silberfiücken wert er

achtet (fie find häufig). mülfen fich eben helfen. fo gut es geht.
-
fie mülfen

..fich dekorieren".

Das ifi die große Kunfi der Fremdenlegion! Dekorieren ifi ein Mifch
mafch von Arbeit. Witz. Shlauheit und Diebfiahl fchlankweg.

„Dekorier dich!"

Das ifi die Summe der Weisheit eines alten Legionärs. und die beiden

Wörtchen find der einzige Rat. den er einem Neuling gibt - geben kann.
Mach' dir das Legionsleben fo leicht als möglich. bedeute diefer Rat. forge

dafür. daß dein Tabaksbeutel gefüllt bleibt. daß deine Uniformfiücke in

Ordnung find. daß du möglichfi oft die drei Sons hafi. ohne die man nun
einmal einen Liter Wein nicht bekommen kann. Wie „dekoriert" wird. ifi
individuell.

Guttinger verfertigte aus bunten Tuchfiückchen und altem Lederzeug farben

fchillernde ceintures. Gürtel mit Legionsemblem und Legionsknöpfen. für die

er bei Arabern und fpanifchen Arbeitern in den Kneipen von Sidi-bel-Abbes

reißenden Abfatz fand. Das war feine Art. fich zu dekorieren. Dabei ent
wickelte der alte Landsknecht einen merkwürdig regen Gefchäftsfinn. Mit
den Arabern (die fich nach ihrer Art von barem Geld nicht trennen können).

machte er Taufchgefchäfte. bei denen er jedesmal Sieger blieb. Bald handelte
er für feine bunten Tuchfetzen ein Paar der hübfchen. goldgepunzten Araber

fchuhe ein. bald war es ein grotefk gefchnitzter arabifcher Stecken. bald ein

marokkanifches Geldtäfchchen mit feiner Lederarbeit. Dann fieckte fich Gut

tinger hinter einen der Legionäre. die im Offizierkafino Aufwärterdienfi taten.

und diefe wieder fanden mit Leihtigkeit fplendide Kunden unter den jungen

Offizieren. Das Endrefultat war immer wieder das gleiche: viele Liter des

füßlichen. fchweren. roten Algierweins - des unfierblichen Weins. in den
fich alle Silberf'tücke der Legion unfehlbar verwandeln.

Einen Legionär von der vierten Kompanie nannte man in der ganzen

Legion „l'liomme äc-:8 bi8cuit5!“ Seine Spezialität war es. in allen Kom

pan2ie151
die Biskuits zu fammeln. die zweimal wöchentlich als Ergänzung'
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der Brotration verteilt wurden. Sie waren ähnlich wie Schiffszwieback.
fehr hart. und die meifien Legionäre rührten fie nicht an. So hatte der
..Biskuitmann" ein ergiebiges Sammelfeld. Auf irgendeinem Schleichwege.
den er forgfältig geheimhielt. fchaffte er Sack auf Sack folcher Biskuits
aus der Kaferne und fand auf dem Marktplatz von Sidi-bel-Abbes eine

Menge Abnehmer. Andre. denen es an Witz fehlte. befchränkten fich darauf.
für Kameraden. die Geld hatten. zu wafchen und zu putzen. Alle aber taten

ihr möglichfies. fich zu dekorieren . . . ihr wichtigfier Lebenszweck war das

Erhafchen der paar Kupferfiücke für einen Liter . . .

Jm Dekorieren liegt aber auch Diebfiahl.
Die Legion zieht darin eine fehr fcharfe Linie. Der Diebfiahl von Uniform

fiücken. um folche zu erfetzen. die einem felbfi gefiohlen wurden. oder die man

verloren hat. ifi gentlernanlilce. Es geht auch nicht anders. denn wer etwas

verliert. wird erheblich eingefperrt.

Das „fiehlende Dekorieren" lernt der Rekrut fehr fchnell:
„Jch hab' eine Drillichhofe verloren." fiöhnt der Rekrut.

„Macht nix!" -fagt der alte Legionär.

..Verflucht. was foll ic
h

denn anfangen?" jammert der Blaue.

„Dekorier dich. du Kamel!" fagt der Alte.

Worauf der Rekrut in den hinteren Hof ging. wo der Platz zum Trocknen
der Wäfche war und mit Lammesgeduld in einem verborgenen Winkel

wartete. bis gerade niemand aufpaßte. Dann packte er eine Hofe. patfchnaß.
wie fi

e an der Leine hing. und kam triumphierend in die Stube zurück. Er

hatte ..fich dekoriert".

Eine einzige verbummelte Drillichhofe führt mit tötlicher Sicherheit zu

hundert verfchiedenen Drillichhofendiebfiählen.

Dem leidtragenden Befiohlenen erwächft nicht einmal ein befonderer

Schaden. denn
q
er macht es genau ebenfo; und irgendwo in der end

lofen Drillichhofenkette findet fich fchon einer. der eine neue Hofe kauft.

Irgendwie gleicht es fich immer wieder aus. . . .

Diefe Sorte von Diebfiahl gilt als fportmäßig und ifi erlaubt. wenn man

fich nicht gerade vom Eigentümer erwifchen läßt.

Wehe aber dem Legionär. der es fich beifallen ließe. weitherzig zu werden.
und feine Dekorierungstätigkeit auf Tabak oder Geld oder gar Brot aus
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zudehnen. Die ganze Kompanie würde fich fofort zum Detektivkorps kon

fiituieren. ihn zweifellos fehr bald erwifchen. der Refi wäre Schweigen und

Lazarett.
- -

Jn einer der erfien Nächte fchon fpielte fich in unferm Zimmer eine häß
liche Szene ab. die fo recht zeigte. wie man in der Legion mit einem wirk

lichen Dieb umging. Mitten in der Nacht hörte ic
h

einen wütenden Schrei.

fprang auf und fah fchlaftrunken um mich. Um Raffedins Bett fiand eine

dichte Gruppe von fchimpfendcn. gefiikulierenden Legionärcn. Jch trat hinzu.
Guttinger und drei andere hielten mit eifern anpackenden Fäufien einen Le

gionär fefi. der kaum fprechen konnte vor Entfetzen und kalkweiß im Geficht

war. Raffedin fiand im Hemd da und leuchtete mit der Nachtlampe in das

Antlitz des Ertappten.

..Du bifi von der zehnten Kompanie?" fragte er ihn.

„Ja." fiotterte der Mann.
„Was machfi du dann hier bei der elften?"
„Wein getrunken . . . ins falfche Zimmer gekommen . . . laßt mich doch

los!" war die Antwort.

Unterdelfen waren alle andern wach geworden und umfianden die Gruppe.

„dl0m äe l)ie,u - fo'n dreckiger Kerl!" fagte Raffedin. „Hört zu.
Kameraden. Mein Geld hatte ic

h in meiner Hofe. und meine Hofe hatte

ich unter mein Kopfkilfen gelegt. Vorhin fpüre ic
h

etwas. fahre auf und

greife zu. Wißt ihr. was ic
h

erwifcht habe? Die Hand von dem Kerl da."

„Jch bin über dein Bett gefallen." fagte der Legionär trotzig.
„h/01eml“ fchrie Guttinger. „Dieb!"
Es war. als fe

i

das Wort ein Signal. Mit einemmal hoben fich Fäufie.
ein Bajonett blitzte. ein Getümmel entfiand. und ein Dutzend Legionäre

wälzten fich auf dem Boden. Die Szene dauerte kaum eine Minute. Dann

wurde es fiill.
- der Legionär von der zehnten lag blutend und fiöhnend da.

Das Geficht des Mannes fah fchwarz aus. fo fürchterlich zerfäzlagen war
es. Ein Hieb mit dem Bajonett hatte die eine Backe gefpalten. und ein

Blutfirom riefelte über die blaue Jacke. Die Wache kam. und der Mann
wurde ins Lazarett gefchafft.

„Mein Geld wollte er fiehlen! Dekorieren wollte er fich!" fagte Ralfedin
grimmig. „Vorläufig haben wir aber ihn dekoriert!
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Der Mann lag wochenlang im Lazarett. und von einer Unterfuchung oder

gar von einer Befirafung der eigenmächtigen Jufiiz war keine Rede. Die

Strafe des Diebs liegt nach alter Legionsgewohnheit in den Händen feiner
Kameraden. - -
Beim Dekorieren war Herr „von" Rader. der deutfche Artifi. in feinem

Element. Er lebte fich fo lächerlich fchnell ein. daß nach einer Woche die

ganze Legion ihn kannte. und daß fchon nach ein paar Tagen unfer Feld

webel bei einem Appell auf dem Zimmer vorwurfsvoll zu ihm fagte:

„'l'u n'est ps8 särjeuxl“

„Heh?" fagte Herr von Rader.

„Du fein-nix ernfihaft. Nix gediegen!" radebrechte der Feldwebel.
„Doch! Sehr ernfihaft. m0n acljutant!" grinfie Rader.

-
„Ernfihaft und jediegen foll ick fein!" fagte Herr von Rader. als der

Feldwebel das Zimmer verlalfen hatte. „For fünf Eentimes im Tag ooch

noch ernfihaft und jediegen! Bin ick 'n preuß'fcher Regierungsrat oder bin
ick 'n FremdenlefchionärL'?"

Ernfihaft an Herrn von Rader war jedenfalls fein Befireben. fich zu de

korieren. wo es anging. Abend für Abend ging er hinüber in die Kantine.

Er hatte zwar kein Geld. aber er jonglierte unermüdlich mit leeren Wein

flafchen. machte die fchwierigfien Zaubereien mit Abfynthgläfern und erzählte
dll-räume la cantinisre (die ein bißchen Deutfch verfiand) viele lufiige

Schnurren. bis es ihm gelungen war. der Naivität der Dame. die über fo

viele. fchöne. dickbauchigeWeinfälfer verfügte. tief zu imponieren. Der Mann

der vielen Gefchicklichkeiten amüfierte fie. und fie tat etwas. was fie in ihrem

ganzen Kantinenleben noch nie getan hatte; fie fchenkte dem lufiigen Rader
allabendlich eine Flafche Wein und gab ihm obendrein noch auf ein imagi

näres Zehnfousfiück heraus. Der portugiefifche Gatte von Madame ahnte
das kleine Geheimnis des guten Herzens feiner Frau nicht. Er hätte auch
völlig ruhig fein können; Herr von Rader interellfierte fich nicht für die ehe

liche Treue der Regimentsmarketenderin.
- er liebte nur ihren Wein!

So dekorierte fich Herr von Rader durch fein gefchwätziges Mundwerk
und feine gefchickten Artifienfinger. Die Soldatenarbeit fiel feinem tränierten

Körper nicht fchwer. Die Kunfi des Dekorierens. die nichts andres ifi als

die Lebenskunfi der Landfiraße. hatte er in einem langen Vagabundentum
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mit all ihrer Schlauheit und allen ihren Knifi'en gründlich erlernt. Der Re

krut Rader fühlte fich wohler unter der Legionsflagge als alle feine Mit
rekruten. Manchmal aber (wenn liilaäame la cantiniere fchlechter Laune

war. oder der portugitfifche Gemahl zu fehr aufpaßte) kam auch Herr von

Rader in die Stimmung der Nachdenklichkeit. Dann rieb er wütend an

feinem Lederzeug herum und dozierte praktifche Philofophie. Etwa fo:

„dlom äe l)ieu!“ (Die Flüche der franzöfifchen Sprache beherrfchte

Herr von Rader bereits.) „dlom ein h0n l)ieu! D' Lefchion is nifchtl 'ne
Zigarette und 'ne halbe Buddel Wein wachfen überall auf der Welt for
einen fo intelligenten Mann wie mir! Bin ick Soldat jeworden. um mir
for jede Zigarette halb tot zu firampeln? Nee

- der Vorteil von dat Je
fchäft is nich auf meiner Seite! Befchwindelt haben fie mir! Und ick will

Jhnen mal wat fagen. jeehrter Jenolfe: ick mache mir jelejentlich dünn. Jch
verflüchtige mir. Jck fchieb' ab!"

Selbfi ihm. dem lufiigen Kumpan. der fich fo gut zu helfen wußte und

der fo viel Sinn für grotefke Farben hatte. drängte fich immer wieder das

einfache Rechenexempel der Legion auf. an dem fchon fo viele Taufende armer

Teufel kopffchüttelnd herumgerechnet haben. und das ein arabifcher Spahi
einmal in fieben höhnenden Worten ausdrückte:

„Legionär viel Arbeit - Legionär gar nix Geld."

Rundfchau
gegenüberfiehen wie die Franzofen und

deutfchen Franken. Die wefiliche Gruppe
derSüdflawen teilt fich in dieSlowenen.
welche im wefentlichen als die Alpen
flawen bezeichnet werden können. und
in die Serbokroaten. Die Kroaten. die

Serben und Deutfäie
ie Südflawen zerfallen in

zwei Hauptgruppen. von
denen die öfiliche. bulga
rifch e. Namen und Eigen

art dem finnifchen Eroberervolke der
Bulgaren verdankt. das fein Volkstum
zugunfien der unterworfenen Raffe auf
gegeben hat. fo daß heute die Balkan
bulgaren (Slawen) und die Wolga
bulgaren (Finnen) einander ähnlich
Mari. den z

römifch-katholifeh find und mit latei

nifchen Buchfiaben fchreiben. überwiegen
in Kroatien und Dalmatien. die Serben.
griechifch-orthodox und cyrillifch fchrei
bend. in Slawonien und Südungarn.
In Bosnien-Herzegowina find beide Be

5
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kenntnisfiämme vertreten; aber zwifchen
ihnen fißen. wie ein dritter Volksfiamm.
ferbokroatifcheMohammedaner.Mon
tenegro ifi rein ferbifch; das Sandfchak
Novibazar hat teils griechifch-orthodo e.
teils flawifch-mohammedanifche Bevöl
kerung; der ferbifche ..Nationalfiaat".
das ..Königreich Serbien". aber hat im
Süden albanifche. im Südofien bulga
rifche. im Nordofien rumänifche Fremd
bevölkerung. eine Tatfache. an welche
die Reichsferben nicht zu denken fcheinen.
wenn fie die Heiligkeit des „Nationali
tätsprinzips“ anrufen.
Im Norden ihres Stammesgebictes
haben die Serbokroaten Deutfche zu
Nachbarn. Im nördlichen Bosnien gibt
es ein paar deutfche Dörfer. Innerhalb
Transleithaniens befißen die Serbo
kroaten an dem Königreich Kroatien
Slawonien eine Art von Nationalfiaat
mit eigenem Landtag zu Agram. der
einen Ausfchuß nach Ofen-Pefi entfendet.
Die .Kroaten haben fogar das Recht.
im ungarifchen Reichstag kroatifch zu
fprechen. Aber die Serbokroaten find
nicht die einzigen Bewohner des Landes

zwifchen Drau. Donau und Sau. Von
Effeg abwärts. in Sirmien. gibt es
viele deutfche Sprachinfeln. Die Deut

fchen dort find auch durch einen Volks
genoffen im kroatifchen Landtag ver

treten. H. Kötfchke (..Reifebriefe aus
Ungarn". Berlin 1907) und l)r. Wil
helm Groos („Deutfche Erde“. Gotha
1908. Seite 170 ff.) haben neuerdings
diefe Deutfchen vor Belgrad befucht
und berichten Erfreuliches von ihnen.
Das Deutfchtum ifi durch wirtfchaft
liche und geifiesbewußte Kultur über
legen. dient dem Serbentum friedlich
als Lehrer. Die Serben wiffen fich nach
Auflöfung ihrer alten. völkifchen Wirt
fchaftsform. der Hausgemeinfchaft.
vielfach nicht recht zu benehmen. Sie
find mit den neuen Nachbarn noch nicht
viel in Berührung gekommen. noch nicht.
wie etwa die Tfchechen. durch eine Bei

mifchung deutfchen Blutes gehoben. Die
deutfchen Dörfer und Städtchen (Franz
tal.Neupazua.Ruma.India und andere)
find reich und machen einen fauberen
Eindruck. Um Semlin haben manche
Bauernhöfe elektrifches Licht! Die deut

fche Sprache wird gut gepflegt. auch
in der Schule. während die banater
„Schwaben“. die nordöfilichen Nachbarn
Sirmiens. fich von der Magyarifierungs
politik die Schule entwinden ließen. Es
.gibt in Sirmien etwa einhundertfünfzig
taufend Deutfche, Ihre Zahl vermehrt
fich rafch durch eine ungemeine Frucht
barkeit und durch Zuwanderung aus dem
eigentlichen Ungarn.
In Südungarn kämpfen die Vertreter
der drei vorzüglichfien einheimifehen
Raffen Europas Schulter an Schulter
gegen die rüafiehtslofe Magyarifierungs
politik der mongolifchen. europafremden
Eindringlinge. Freilich erfi neuer
dings können die flawifchen Serben
und die romanifchen Walachen den

wirtfchaftlich und geifiig bedeutenden.
aber politifch allzu lange fchlafenden
germanifehen Bruderfiamm der Banater

„Schwaben“ als Bundesgenofien be
grüßen! (Heimdall1908. Seite 43.)
Wenden wir uns nun wieder der
Mitte des ferbokroatifchen Stammes
gebietes zu. fo fehen wir. daß die unter
Habsburg fiehenden Südflawen die
Einverleibung von Bosnien und
Herzegowina nicht nur billigen. fon
dern geradezu als einen Fortfchritt.
einen füdflawifch-völkifchen Wert an
erkennen. Davon. daß das Land. welches
dreißig Jahre lang tatfächlich zum
habsburger Reiche gehört hat. türkifch
„bleiben“ könnte. kann ja keine Rede

fein. Bosnien ifi das Hinterland Dal
matiens. mit der Türkei nur durch den

fchmalen Streifen Novibazar. der das
Königreich Serbien von Montenegro
trennt. verbunden. Das. was mit dem in
das habsburgerLand tief einfchneidenden
bosnifchen Dreieck gefchieht. ifi eine
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Kroaten felbfi. denen eine enge Ver
bindung mit dem Wefien nur zum Segen
gereichen kann.

Bosnien-Herzegowina wird durch die
Angliederung an das Meer angelehnt.
Die fiammverwandten Dalmatier find
der einzige feeetüchtige Stamm unter den
Slawen. Ahnlich den Fjorden Nor
wegens erzogen die tiefeingefchnittenen

Riasküfien. die vorgelagerten Jnfeln
Dalmatiens ein Volk von wackeren

Fifchern und Seefahrern. denen Ofier
reich die Erfolge feiner Nordpolfahrten.
den rühmlichen Seefieg von Liffa 1866

nicht zuleßt verdankt. Nicht im Ofien.
nicht in den früh zur „Freiheit“ heran
gereiften. das heißt in Barbarei geblie
benen ..Nationalfiaaten“ der Hammel
diebe und königlichen Schweinehändler
ruht das Heil des ferbokroatif chen Stam
mes. der nicht in den ..Schwarzen
Bergen“. nicht in der Morawa feine
Krone finden wird. fondern „bi clame:
»ersteren mera". in der See König
Rothers. in der blauen Adria!

Otto Seidl

Gerechtigkeit

geographifche Notwendigkeit.
Die Leute. die da über „Vertrags
bruch“ wimmern. follten nur eine Karte
der Balkanhalbinfel anfehen! Man kann
das Verfahren der habsburgifchen Mi
nifier taktlos und ungefchiekt finden;
die fachliche Berechtigung zu dem
Vorgehen kann keiner befireiten. der
einem Befißer neben den Pflichten auch
die Rechte und den Namen des Befißes
gönnt.
Es wäre aber außerdem eine Ge
wiffenlofigkeit von Ofierreich. wenn es
die Hand dazu böte. daß Gebiete. die

bisher unter feiner Verwaltung fianden.
jenem Staate zugeteilt würden. deffen
liebliche Zufiände ab und zu durch einen
kleinen Königsmord ..verbeffert“ werden.
Habsburgs Aufgabe ifi es. den Servo
kroaten die Anfangsgründe friedlicher
Kultur und europäifcher Gefittung bei
zubringen. Die Deutfchen Ofierreichs
haben wahrhaftig nichts von dem füd
flawifchen Zuwachs. zunächfi wenigfiens
nur Opfer. Arbeit. Sorge. Es ifi aber
gut. wenn die Deutf chen den Grund
flein legen helfen zu dem Haufe. in dem
das Volk der Serbokroaten ein wohn
liches eigenes Heim bekommt. Öfierreich
erzieht die Serbokroaten ..durch Einheit
zur Freiheit!" Die Slowenen freilich
werden abfeits bleiben müfi'en. Sie
haben fich ja auch zu einem befonderen
Volke entwickelt. dadurch. daß fie. fiatt die
wohlausgebildete kroatifche Schrift
fprache zu übernehmen. fich eine eigene

flowenifche gebildet und erfunden haben.
Das Serbenreich erfieht. man mag es
wollen oder nicht: Es ifi gut. daß es
in Wien von den „Deutfchen" ge
macht wird. nicht in Belgrad von ofi
ferbifchen Barbaren. Es ifi gut für die
Deutfehen. die fich Anfpruch auf die
Dankbarkeit derSerbokroaten erwerben.
aber natürlich über das flowenifche und
italienifche Sprachgebiet hinüber den

Anfchluß an das Meer behalten müfi'en;
es ifi dreifach gut für die Serben und

ährend die gelehrtefien Fach
leute an der Arbeit find. die
unzähligen Paragraphen
des neuen Strafgefeß

buches auf die Füße zu fiellen. liefert
die tägliche Gerichtspraxis Fälle von

recht abfchreckendem Beifpielswert. Ab

fchreckend nicht nur für die armen
Teufel von Verurteilten. fondern weit

mehr noch für uns. für unfere firaf
rechtliche Mitfchuld an der buchfiaben
getreuen Vollfireckung von Urteilen wie
den folgenden.

Erfier Fall: Wegen fchweren
Diebfiahls im Rückfalle wurde eine Tag

löhnersfrau in Münchlm zu der gefeß
lichen Mindefifirafe von einem Jahr

5'
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Gefängnis verurteilt. Sie hatte aus
einem Keller mittels Nachfchlüffels Holz
fpäne im Werte von vierzig Pfennigen
entwendet. um ihrem drei Tage alten
Kinde die Milchfiafche zu wärmen. Es
wurde gerichtlich anerkannt. daß fie in
großer Not gehandelt habe. Die ein
gelegte Revifion wurde vor dem Reichs
gericht verworfen. obgleich der Reichs
anwalt felber Aufhebung des Urteils
verlangte. deffen Härte -- fo führte
die Entfcheidung aus »a durch das

Gefeß. nicht durch die Auffaffung der
Richter bedingt fei.
Zweiter Fall: Um zum Ofier
feuer beizutragen. entwendete ein Haus
diener in Braunfchweig aus einem ein
gefriedeten Garten eine Handvoll Holz im
Werte von fünfundzwanzig Pfennigen
DerTäter wurde deshalb wegen fchweren
Diebfiahls zur gefetzlichen Mindefifirafe
von drei Monaten Gefängnis verurteilt.
Der Vorfißende der Strafkammer ver
wies den Angeklagten auf die Gnaden

infianz.
Dritter Fall: Ein Befenbinder
hatte im Wald Reifer im Werte von
drei Pfenuigen abgefchnitten. wurde da
bei betroffen und vom Schöffengericht
in zweimaliger Verhandlung verurteilt.
drei Mark Strafe zu zahlen. das Meffer
auszuliefern und den Wert der ent
wendeten Reifer zu erfetzen. Der Mann
war zahlungsunfähig. der Gerichts
vollzieher fiellte auch feine Unpfänd
barkeit fef't. Es wurde alfo die vor
gefchriebene Haftfirafe vollfireckt und
das Meffer verkauft. An dem Vor
gange waren folgende Behörden bezie
hungsweife Beamte beteiligt: ein Gen

darm. ein Polizifi. zwei Bürgermeifier.
je ein Amtsanwalt. ein Oberförfier.
ein Förfier. zwei Amtsrichter und ein
Schöffengericht. ein Gerichtsvollzieher
und ein Gefängnisverwalter.
Vierter Fall: Weil ein Gärtner
eine Viertelfiunde über die erlaubte Zeit
hinaus am Sonntag feinen Salat be

goffen hatte. der fonfi vertrocknet wäre.
fanden fünf Verhandlungen bei drei

verfchiedenen Gerichten fiatt. Der Gärt
ner wurde zu der gefetzlichen Geld
firafe verurteilt.
Das wären alles fchon fozufageu
„hefiere" Strafen. verfügt von gerich t

lichen Infianzen. Die Polizeifirafen
laufen noch nebenher. bekanntlich iu
recht erklecklicher Anzahl: auf zehn
.Mi l lio n en jährlich allein in Deutfch
land fchäßte fie ein höherer Iurifi auf
derberlinerTagungderKriminaliftifchen
Vereinigung. Aus welchen Anläffen
werden fie verhängt? Der Redner gab
an: wegen Bettels aus Not. wenn
nicht ein direkter Notfall nachgewiefen
ifi. wegen des geringfien Verf'toßes gegen
die Straßenpolizeiordnung. wegen ver
zögerter Anmeldung eines Dienfiinäd
chens und fo weiter. Es werden Strafen
erlaffen gegen Fremde. die von den

polizeilichen Vorfchriften keine Ahnung
haben können. Wenn ein Radfahrer
an einem Tage zehn Orte durchfahre.
fo könne er zehnmal wegen der ihm
unbekannten Polizeivorfchriften gefiraft
werden. Das nämliche gefchieht ihm.
wenn er etwa zu einer Zeit einen Weg
befährt. den er nur zu einer andern
Stunde befahren darf. Unkenntnis

des Gefetzes fchüzzt vor Strafe nicht.
Der Drofchkenkutfcher wird bef'traft.
wenn er feine Legitimation bei fich hat.
aber die feines Gaules zufällig nicht.
wenn er in feiner Drofchke fchläft. wenn

er einmal beifeite gehen muß. und fo
weiter.
Von Stacheldrahtzaun folcher vor
fchriftsmäßigen Gerechtigkeit eingefrie

det. verläuft das Leben des unentwegt
freien deutfchen Menfchen von derWiege
bis zum Grabe. Wäre es nicht an der

Zeit. mit dem Wufi kleinlicher Vor
fchriften aus dem emfigeu Hirn einer
machtlüfiernen Beamtenhierarchie etwas

aufzuräumen? ..Meine Sorge für die

Zukunft ifi die. daß das nationale Be
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wußtfein erfiickt wird in den Um
fchlingungen der [30a eonstrjetot der

Bürokratie. die in den letzten Jahren
reißende Fortfchritte gemacht hat.“
Seit Bismarck diefe Befürchtung im
Reichstage ausfprach. find beinah vier

zig Jahre verfloffen. Was würde er
heute erfi über den ..Hang zu dienfi
licher Arroganz und Grobheit“ bei den
Subalternen fagen müffen! Das Straf
gefeßbuch freilich. das zu Verurteilungen

wie den obigen zwingt. ifi unter der
Ara Bismarck mit folchen eifernen Be
fiimmungen ausgerüfiet worden. Hier
fcheintunferRechtsbewußtfein doch einen

Fortfchritt gemacht zu haben. denn die

Richter felbfi billigen den Zwang zu
einer drakonifchen Härte folchen recht
nichtigen Verfehlungen gegenüber heute
in ihrer Mehrzahl kaum noch. Die
Öffentlichkeit aber hat das Recht und
die Pflicht. für den Strafrichter eine
größereBewegungsfreiheitzu for
dern. gerade bei geringfügigen und

notgedrungenen Vergehen gegen das

Eigentum. Das Volk wird es nie als
Diebfiahl auffaffen. wenn einer eine
Handvoll Holz irgendwoher nimmt und

fie zum praffelnden Ofierfeuer trägt.
um den alten Brauch zu ehren; oder
wenn eine Mutter in der Angfi um

ihr neugebornes Kind zu unerlaubten
Mitteln greift. Man gebe dem Richter
die Freiheit. in folchen Fällen einen
Verweis. eine Warnung. eine Verur
teilung zum Schadenerfaß zu erlaffen.
aber man firafe künftighin keine Baga
tellen mehr durch entehrende Gefäng
nishaft. Das find Brutalitäten. deren
eine ltarkeRechtspflege nicht bedarf. durch
die fie das Rechtsgefühl des Volkes
verwirrt und fchädigt. Auch eine
Gerechtigkeit muß. wenn fie nicht zum
verhaßten Dogma werden will. unter
fcheiden. wiffen und danach urteilen.
was gut und böfe fei.

E. Kalkfihmidt

Der öfierreichifche Sozialismus
ie öfierreichifchen Sozialdemo
kraten chen die Wege der

franzöfifchenKollegen. Nicht
der deutfchen. Am aller

wenigfien der norddeutfchen. Wie denn
in Ofierreich überhaupt viel Anklang
an Frankreich zu finden ifi. auch Sym
pathie. Die Sozialifien Ofierreichs find
durchwegs Revifionifien. wenigfiens
praktifch. Wenn in der Theorie das
alte Dogma vom Untergang des Klaffen
fiaates auch aufrecht erhalten wird.
wollen fie doch zur Macht und fcheuen
fich auch nicht. die Konfequenzen diefes
Strebens zu tragen. Sie haben kürzlich
das Budgetproviforium gegen die bür
gerlichen Parteien durchgebracht. für
das Ermächtigungsgefeß zum Abfchluffe
von Handelsverträgen die zwei Drittel
Mehrheit gefiellt und fo nicht nur mit
geholfen. die befiehende Ordnung zu
erhalten. fondern fie vielleicht fogar
gerettet. Demgegenüber erfcheint es ale
eine Formalität. daß kürzlich der fozial
demokratifche Vizepräfident des Abge

ordnetenhaufes Pernerfiorfer an der
Vorfiellungsaudienz beim Kaifer teil
genommen hat. Die öfierreichifcheSozial
demokratie ifi ihrem ganzen Wefen nach
gefchmeidiger und anpaffungsfähiger
als die reichsdeutfche. fie hat fich ihre
Ziele nur auf dem Boden der Praxis
gefieckt und ifi einer allzu doktrinären
Behandlung des Programmes f'tets aus
dem Wege gegangen. Sie hat auch wenig
theoretifierendeKöpfeunterfichundmacht

fich keine Skrupel daraus. dein Partei
programm entgegenzuhandeln. wenn es

nützlich ifi. Erfolg heißt ihre erfie Devife.
ErreichungwirtfehaftlicherVorteile.Ver
befferung der fozialen Gefetzgebung.
Hebung der unteren Stände. Diefer
eminent praktifche Sinn und die Hint
anfeßung programmatifcher Kämpfe
brachten es mit fich. daß die Regierung
der öfierreiajifchen Sozialdemokratie
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den. Allerdings wollen die bürgerlichen
Mitläufer nur den Nutzen haben. ohne
zu den Lafien der Organifation beizu
tragen. Andrerfeits aber bilden gerade
fie auch für die Sozialdemokraten eine

erwünfchte Rückendeckung nach oben.

fodaß beide Teile fchließlich auf ihre
Kofien kommen.
Die einzige Gefahr. mit der die öfier
reichifche Sozialdemokratie bei ihrer
mehr fozialevolutionifiifchen als fozial
"revolutionären Struktur ernfilich zu
rechnen hat. ifi der Nationalitätenzwifi.
Sie fühlt felbfi. daß die Nationalitäten
frage mit dem Programmwort von der
Gleichfiellung aller Völkerfchaften nicht
fo einfach gelöfi werden kann. und ifi
peinlich bemüht. allen nationalen Kon
troverfen aus dem Wege zu gehen.

Gleichwohl konnte fie nicht verhindern.
daß fchon heute die tfchechifchen Sozia
lifien nur mehr formell im Partei
verbande fiehen. in der Tat aber fich
der Iurisdiktion des Parteivorfiandes
längfi entzogen haben.
Wie die Dinge heute im öfierrei
chifchen Abgeordnetenhaufe liegen. ifi
es nicht ausgefchloffen. daß noch Bebel

fchmerzerfüllt zufehen muß. wie in Öfier
reich die Sozialdemokraten ins Mini
fierium eintreten werden.
Und die Welt wird weiterbefiehen

l)r. Oskar Friedrich Luchner

Türkif che Flotte

keineswegs befonders fcharf entgegen

tritt. fie in letzter Zeit fogar ein wenig
favorifiert hat. Wurde nicht das all
gemeine Wahlrecht vom Minifierpräfi
denten Beck gegen den Willen des
Kurienparlamentes durchgefeßt? Beides

zufammen zeitigte wohl die Folge. daß
die Zahl der bürgerlichen Mitgeher bei
der öfierreichifchen Sozialdemokratie
fo außergewöhnlich groß ifi. wie fie -
Frankreich ausgenommen- kein zweiter
europäifcher Staat aufweifi. Nicht nur
die unteren Staatsangefiellten. die Amts

diener. die Pofibedienfieten. die niederen

Kanzlifien und Hilfskräfte - denen es
bei ihrer fchandbar fchlechten Bezahlung
nicht einmal zu verübeln ifi - fiehen
im Lager der Sozialdemokratie. auch in
den Reihen der höheren Beamten finden

fich viele Parteigänger. In manchen
Refforts. fo zum Beifpiel bei den Eifen
bahnen. fogar in überwiegender Mehr
heit. Freilich lediglich aus der Uber
zeugung. daß die Sozialdemokraten die

einzigen find. die etwas für ihre Leute
tun. Aus egoifiifch - wirtfchaftlichen
Motiven alfo. Naturgemäß bedeutet jede

beffere Stellung von unteren Kategorien
der Angefiellten bei gefchloffenen Berufs
komplexen. wie fie Eifenbahn und Pofi
repräfentieren. auch eineMelioration der
nächfiangrenzenden oberen Rangklaffen.

Dazu kommt noch der in fierreich im

Laufe der letzten Jahrzehnte zur fchönen
Gewohnheit gewordene Durchfeßungs
modus von Befierfiellungsforderungen.
„Paffive Refifienz“. die den Rückhalt
an einer fefien Organifativn äußerlt
wünfchenswert erfcheinen läßt.
Die öfierreichifche Regierung ifi in
Bezug auf die politifche Betätigung der
Staatsbeamten im Gegenfatze zu der

deutfchen äußerfi tolerant. Eine Mole
fiierung wegen fozialdemokratifcher Ge
finnung findet _von Fällen ganz kraffer
agitatorifcher Betätigung abgefehen -
nicht fiatt. In politifcher Beziehung läßt
man jeden nach feiner ..Faffon“ felig wer

n ter dem RegimeAbdulHamids
ifi die Türkei - troß ihrer
bedeutenden Küfieneutwick
lung - aus der Lifie der

Seemächte gefirichen worden. Das Mo
tiv diefes gänzlichen Verfalls der

türkifchen Marine - indes für Fort
entwicklung und Ausrüfiung des Land

heeres immer entfprechend vorgeforgt
wurde - ij't abfonderlich genug. Des
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Sultans Bcforgnis. es könnten fich eines
fchönen Tages meuternde Kriegsfchiffe
vor den Yildizkiosk legen. gegen die

feine Palafiarmee nichts ausrichten
würde. ließ kein ..ausgerüfietes Fahr
zeug" zu. Die wichtigfien Mafchinen
teile. Kanonen und Munition mußten
für jedes Schiff im Arfenal deponiert
werden. von wo fie ganz unverfroren
gef'tohlen und auf Privatrechnung roßer
und kleiner Staatsräuber veräußert
wurden. Ein Befehl zur Ausrüttung
eines Schiffes war unter Abdul Hamid
nicht zu gewärtigen. Da lagen denn
die mächtig-großen und winzig-kleinen.
immer abgerüfieten Fahrzeuge. Panzer
und Torpedos. mit ungenügender. ltets
fchlafender. wenig oder garnicht be

zahlter Bemannung in den verfchiedenen
Hafenorten der Türkei vor Anker. bis
diefes tote und lebende Material voll
jtändig feeuntüchtig geworden war.
Jch entfinne mich noch der befchämenden
Rolle. welche die türkifche Flotte im

letzten Kriege gegen Griechenland fpielte.
das allerdings einen würdigen Gegner
zur See vorfiellte. Türken und Griechen
hatten gegenfeitig eine Heidenangfi. auf
dem Waffer zufammenzufioßen. Die
türkifchen Schiffe kamen nicht aus den
Dardaneflen heraus und die griechifche

Flottille. deren Aufgabe es gewefen
wäre. Salonik und die ägäifche Küfie
zu bedrohen. wagte fich nicht heran. Eine
in Salonik während diefer ruhmreichen
Kampagne erlebte költliche Epifode ifi
mir noch in Erinnerun . Jm dortigen
Hafen war an türki chen Seewehr
mitteln nur ein Torpedoboot vor

handen. das täglich unter großer Auf
regung der dichtbefetzten Kais in See
flach. um das Nahen der griechifchen
Flottille zu erkunden. Vorfichtshalber
kehrte diefes Wachboot abends immer

in den fchüßenden Hafen zurück. An
einem folchen. fehr dunkeln Abend fchien
es der Wache der Hafeneinfahrtsbatterie
von Karaburum. als ob fiatt eines

zwei Fahrzeuge in Kiellinie eingefahren
wären. Die nächtliche Wachfamkeit der
Türken il'

t

nicht gerade berühmt. Es
wurde daher auch niemand alarmiert.
Später fiellte es fich jedoch heraus.
daß tatfächlich ein griechifches. alfo ein

feindliches Torpedoboot unbemerkt
mit in den Hafen hereingefahren war.
an einen italienifchen Handelsdampfer
angelegt und von ihm Kohlen und Waffer.
die dem Griechen vollfiändig ausge
gangen waren. unter der Bedingung
erhalten hatte. fofort den Hafen zu
verlaffen. was das griechifche Kriegs
boot auch fchleunigfi. friedlichfi und

auf Nimmerwiederfehn tat. Außer dem
Wachpofien. dem es nur „fchien“ -
als habe fich das Wachfchiff verdoppelt.
hatte niemand die Anwefenheit des

Feindes im Hafen bemerkt!!
Zu der gleichen Zeit gefchah es. daß
die Hafenverteidigung von Salonik fich
endlich entfchloffen hatte. die kinder

leicht abzufperrende. weil fehr enge
Hafeneinfahrt durch Kontaktminen zu

fchließen. Der fällige ölterreichifche
Lloyddampfer. der von diefer Sperre

nichts wußte. fuhr am nächl'ten Morgen-
zum Entfeßen des Kaipublikums

»- ruhig und ltolz durch die Minen
zone. direkt über die Sperrminen hin
weg. ohne irgendeine Gefährdung feiner
Fahrt. Daraufhin wurden türkifcher
feits nicht etwa die Minen auf ihr
Funktionieren unterfucht oder einWarn
fyfiem für die friedliche Schiffahrt ein
geführt. fondern die Sperre überhaupt
aufgelalfen.
Nun haben die Jungtürken kluger
weife die Wiedergeburt der Flotte. als

unerläßlicher Wehr für den türkifchen
Territorialbel'tand. befchloffen und hier
zu auch fchon englifche Flotteninfiruk
teure verpflichtet. Es il'

t dies keine

kleine Arbeit. da alles von Kopf zu
Fuß erneuert werden muß. Es genügt
nicht. die Schiffe zu decken. die gel'tohle
nen Mafchinen. Kanonen und Muni
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tionen zur Stelle zu fchaffen oder zu
ergänzen. es müßten vielmehr neue
Seeleute herangezogen. ein frifcher
Flottengeifi gefchaffen und vor allem

fämtlic-he Admirale und Offiziere der
alten Ara gefichtet und gelichtet werden.
Dann erfi dürfte fich wieder die
Halbmondfiagge über dem Waffer zeigen.

&7.8

Ein neuyorker Budiker beim
Kaifer
m vierten Februar wurde von

.Kaifer Wilhelm ll Richard
Müller. Präfident des Zentral
verbandes der deutfchen Vete

ranen- und Kriegervereine von Nord

amerika. in Audienz empfangen. Es ifi
dies nicht das erfiemal. daß Richard
Müller vom Kaifer empfangen wurde.
fchon vor mehr als Jahresfrifi war er
diefer Ehre teilhaftig geworden und

hatte als auserwählter Repräfentant
des Deutfchtums von Amerika bei diefer
Gelegenheit den Roten Adlerorden vier
ter Klaffe erhalten. Hierbei wäre

fchließlich weiter nichts. denn warum
follte der ,Kaifer nicht auch einmal mit

Herrn Müller aus Neuyork fprechen
wollen? Doch der Kern der Sache
liegt tiefer. weil gerade diefer neuyorker
Budiker eigens von den deutfchen Diplo
maten in Wafhington als der berufene
Vertreter des Deutfchtums auserkoren
und als folcher nach Berlin gefandt wor
den ifi. In diefer Tatfache fieckt unend
lich viel mehr. als allgemein in Deutfch
land angenommen wird und angenommen
werden kann. Als Präfident Roofevelt
dem deutfchen Botfchafter Speck von
Sternburg einfi den Wunfch äußerte.
feine Anfichten über das Deutfchtum
und Deutfchland einer Abordnung her
vorragender Deutfchamerikaner gegen
über auszufprechen. da wurde der be

fagte Kneipwirt Müller als erfier dazu
auserfehen. Allen Kuudigen ifi diefe
Wahl bis auf den heutigen Tag ein
Buch mit fieben Siegeln geblieben und
wird es auch in Zukunft bleiben. Richard
Müller ifi als Repräfentant des Deutfch
tums fo wenig am Platz wie nur
möglich. Selbfi feine Präfidentfchaft
der Veteranen- und Kriegervereine
qualifiziert ihn für folche Vertretung
nicht. Ju erfier Linie find die Mit
glieder durchweg heute amerikanifche
Bürger und können. ja dürfen daher
nicht einmal folche Ziele verfolgen. wie

fie die reichsdeutfchen Kriegervereine
fich zur Richtfchnur genommen haben.
Die Vereine in Amerika find durch
weg nur Unterfiüßungse. Sterbe- und

Krankenkaffenvereine. die allenfalls an
Kaifers Geburtstag nebenbei in Patrio
tismus machen. Aber auch im übrigen
befißt Herr Müller aus Neuyork keinerlei
Qualifikation. die ihn zum Repräfen
tanten befonders geeignet erfcheinen

ließe. Jm deutfchen Heer gedient haben
auch taufend andre. und viele von

ihnen mit befferem Erfolg als er. der
in den drei Jahren nicht einmal den
höheren Grad der Gemeinheit. ..die Ge
freitenknöpfe". erreicht hat.
Wegen aller diefer Dinge könnte man
freilich unfern für gewöhnlich fo herz
lich fchlecht informierten Diplomaten
weiter nicht zürnen. allein es wirkt

erfchwerend. daß der Amerikaner ge

wohnt ifi. eine Sache danach zu be

urteilen. wer fie vertritt. Man braucht
fich daher weder hüben noch drüben zu
wundern. wenn auch der ebildete

Yankee uns wieder einmal uber die

Schulter anfieht und das ganze Deutfch
tum mit deffen offiziell ausgewähltem
Repräfentanten auf eine Stufe fiellt.
Deshalb ifi aber nicht der Kaifer.
fondern feine berufenen Ratgeber find
zu verurteilen. die hier wieder einmal

ihre Naivität. Unkenntnis oder Un
fähigkeit haben leuchten laffen. ohne
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zu bedenken. wie fehr fie dadurch dem
Gros des Deutfchtums vor den .Kopf
gefioßen haben.

Ietzt fehlte nur noch. daß fich unfre
Temperenzdamen der Tatfache bemäch
tigt. daß der Kaifer als Repräfentanten
des amerikanifchen Deutfchtums einen
Kneipwirt empfangen hat. In diefem
Falle würde erfi ein Tanz losgehen;
denn gerade genug fchon fchelten diefe

Fanatiker auf uns Deutfche. die ohne
ihr Bier nicht leben könnten. Die
Sache würde zudem ein Seitenfiücr
dafür abgeben. daß letzthin öffentlich
Dankesgebete für den Deutfchen Kaifer
ertönten. als hier die Nachricht durch
die Preffe lief. Seine Majefiät habe
nunmehr alle alkoholifchen Getränke

aufgegeben.
Ö. Sperber

Glofien

Heinrich von Rederi
Ein dichtender Offizier aus der Zeit
des großen Krieges. da die Generale
noch keine langen Reden zu halten
pflegten. Ein füddeutfcher Gegenfüßler
zu Detlev von Liliencron. nämlich herb
im Ausdruck und mit Maleraugen. die
jeden Baum und jedes Gräslein anders

fehen als gewöhnliche Leute. Seine
Vet-fe find lyrifche Epigramme. meifi
gereimte Vierzeiler. knapp wie ein mili
tärifches Kommando. aber dabei plafiifch
und farbig wie keck hingeworfene Skizzen
eines Impreffionifien. Als Batterie
fchef brachte er aus dem Loirefeldzuge
das Eiferne Kreuz heim. als Dichter
hatte er fchon vorher den Bayerifchen
Wald entdeckt.
Als ich ihn zum erfien Male fah- es mag jeßt reichlich zehn Jahre
her fein -. war er bereits ein mür
rifcher. verbitterter Alter; aber in den
blauen Augen blißte es doch noch

manchmal auf wie das zuckende Feuer
an der Kanonenmündung. - nament
lich wenn ihm ein dralles münchener
Madl über den Weg lief. Wer hat
fie auch fo fchön befungen wie er?
Und dann lief über das runzelige Ge

fieht mit den geröteten Augenlidern
der Sonnenfchimmer der Jugend. Ja.
er war einmal jung gewefen. der alte
Reder. aber nicht nur einmal. wie wir
anderen Leute. fondern zweimal. Das
erfiemal in den fünfziger und fechziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts. als
er mit Paul Heyfe und Emanuel
Geibel an der Tafel der ..Krokodile“
faß. wie Heinrich Leuthold wenig be
achtet neben den formfpielerifchen

Tagesgrößen; und dann fafi dreißig
Jahre fpäter. als ihn Michael Georg
Conrad neu entdeckte und mit ihm und

Wolfgang Kirchbach den Stammtifch
der ..Ungefpundeten't gründete. Es
ging ihm eben wie Theodor Fontane.
um den fich auch noch vor zehn Jahren
in Berlin die Alten und die Iungen
firitten. Er wurde wieder jung. als
der junge Nachwuchs der achtziger

Jahre die erfien Fanfarenfiöße der
Moderne erfchallen ließ. Das Wört
chen „Wahrheit“. das man damals in
Ermangelung eines befferen auf die

Fahne fchrieb. war ihm aus dem

Herzen gefprochen. Er war zeitlebens
ein ehrlicher Soldat gewefen - auch
in der Dichtung. Seine Soldaten

lieder. fein Wanderbncb. feine Feder
2 b



394

zeichnungen find des Zeugen. Er hat
nie eine Rolle gefpielt. er ifi immer
er felbfi gewefen. Darum wurde er

auch von der Menge. die nur den

Reklamehelden zujubelt. fo wenig be

achtet. Ich fürchte beinahe. daß fein
herrliches Buch ..Der Bayerwald“ im

Buchhandel vergriffen fein wird. Aber
die Verehrer Reders mögen fich tröfienl
Wer die faftfiroßenden Naturfchilde
rungen Heinrich von Reders lefen will.
braucht fich nur die Romane des bay
rifchen Volksdichters und Hofrats
Maximilian von Schmidt zu kaufen.
Dort find fie durch eine gnädige Fügung
der Vorfehung der Nachwelt erhalten
geblieben.

Edgar Steiger

Der Stammtifch
Am Abend. wenn das Gebraufe der
großen ..Futtermafchine" allmählich am

Verhallen ifi. befinnt fich der Menfch
auf fich felbfi. er will er fein. tun.
was er will. er fpürt den Durfi nach
Liebe. Bier und Freiheit.
Die ganz Verlorenen gehen dann auf
Abenteuer aus. die Halbkultivierten
fireben dem berüchtigten Stammtifch zu.
und die Modernen. die von irgendeinem

Lizenteiaten gefirnißt worden find. tragen
den Arger. den man heute foviel u
freffen kriegt. zu ihrer Frau nach Haufe.
wenn nicht ein Iünglingsverein ihrem
bier- und weiblofen Dafein Vorfchub
leifiet.
Es ifi auf der deutfchen neunzehnten
Sittlichkeitskonferenzausgefprochenwor

den. daß der Stammtifeh das Familien
leben hemme und fiöre.
Man kann auch dadureh die Ver
brechen vermehren und das Volk ent
fittlichen. daß man jeden Quark ver
bietet und irgendeinen harmlofen Ge
nitß als unfittlich bezeichnet.

Aber hier fiimmt das nicht; denn der

Stammtifch ifi wirklich ein Unkraut.
das zum Teufel muß.
Reden if

't Silber. Schweigen ifi Gold!
Am Stammtifch wird aber fiets ge
fprochen über Politik. Religion. Ge
fchäft und Simpliciffimuswiße. und

meifiens hat der das große Wort. der
am aufgeklärtefien oder am wißigfien
ifi. alfo der Unrichtige.
In der Kirche oder bei einer Waffer
foiree mit Lizentiatengenehmigung wird

ja auch gefprochen. aber hier fpricht
immer der Richtige.

Hier hat keiner nötig. fich eine eigene
Meinung zu bilden - die wird ihm ge.
liefert -. dort aber muß er fich felbfi ein
Meinung bilden und mitten unter
giftigen Kräutern fein Seelchen gen
Himmel wachfen laffen.
Der ganze fittliche Ernfi geht in die
Binfen. wenn man nach des Tages Laß
und Mühe in lufiiger Gefellfchaft ich
die Stimmung verdirbt. fiillvergn g

t

feinen Zelten zufieuert und als „Bieder
mann mit feiner Frau zu kofen an
fängt.“
Da lob ich mir den Jünger unferer
Zukunftsfitte. der feinen Ärger unver
dünnt nach Haufe trägt. ehrlich mit

feinem Gefponfe teilt und mit ver

wäffertem Magen ins Ehebett fieigt.

ohne vorher feine Kinder nachgezählt

zu haben.
Sie meinen vielleicht. ich wär ein
eingefleifehter Stammtifchbruder? Mit
nichten. mein Herr! Ich war es!
In rankfurt hat ein Redner auch
die Gründung einer neuen Partei vor
gefchlagen: die Partei der anfiändigen
Leute.

Seit mein Freund Meier. der mich
immer zum Erben einfeßen wollte. ge
fiorben ifi und nichts hinterlaffen hat
als ein totes Bierherz. habe ich die

Schmid verloren.

Nicht wegen des Bierherzens. aber

hören Sie:
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Wir haben jetzt fchon einen ganzen
Haufen Tugendbolde- die fündenlos
auf uns herabfchauen. Meinen Sie
wirklich daß die es folange ohne Sünde
aushalten oder vielleicht doch auf den
Gedanken kommen- ihre fittliehe Er
fchöpfung durch die Sitßigkeit der Buße
auszugleichen?
Der Stammtifch ifi ja die geringfie
der neuen Sünden- alfo werden fie beim
Stammtifeh zu fitndigen anfangen.

Ohne meinen Freund Meier- der
fiebzig Jahre alt geworden war und
lieben körperlich und geil'tig gefunde
Kinder hinterlaffen hat- der alfo ge
wiß auch anfiändig war- hielte ich das
nicht aus,

Ich bewahre meinem Freundet der
nie zur neuen Partei gegangen wäre
das verdiente Andenken- nur nicht in
Gefellfchaft der „anl'tändigen Leute.“

Auch die Fragerei hatt' ich nicht gern!
„Sind Sie Demokrat- konfervativ oder
anltändig?“
Vor den neuen Stammtifehwißen-
die bei Erwähnung eines Unterbettes
züchtiges Err-3ten vorfchreiben- habe ich
auch Angfi. weil mich mein Freund
Meier- Gott hab ihn feligt an den
fiärkfien Tuba' gewöhnt hat.
Da ich für den Stammfiuhl hinterm
Ofen noch zu jung bin und auch das
Bett nicht als Stammlokal erwahlen
möehtq bin ich auf einen gediegenen
Gedanken verfallen. Vielleicht wird
mancher von den Frommen auf den
Gedanken felber kommen.

Abends- wenn mein Steinbruch ge
fchloffen ifi. gehe ich zu meiner Altenf
kneife das rechte Auge zu. und eine

halbe Stunde fpäter fißen wir felb zweit
auf der Bierbank. Ein anderer Freund
macht's anal fo- oft kreuzen fich unfere
Wege und- „Heiliger- mach die Ohren
auf": wir haben einen Familientifch.
Witze gibt's zwar wenig. aber mein

Freund Korbinian hat neulich einen
Bericht einer Sittlichkeitskonferenz vor

gelefent und wir haben uns beinahe
noch beffer amitfiert als über eine
Predigt von Abraham a Santa Clara
die meine Frau beinahe auswendig kann.
.Vie und da reden wir auch ver
nünftig- auf alle Fälle aber fühlen wir
uns als mäßige Genießer immer noch
beffer denn als feige Koftveraehter.
Wir wiffen- was ein Radfchuh ifi
und andere wifi'en's nicht.

Oskar Harslem

Der Sieg der Jungtürkeu
Die Iungti'trken buchen den Sturz
des alten Kiamil Pafcha als ihren
Sieg, DerfecbsundacbtzigjährigeGroß
wefir befaß fchon deshalb nicht ihr
Vertrauen- weil er mit nahezu hundert
Prozent eines Menfchenlebens im alten
Syfiem lebte und als Mummelgreis
keine gute Umfiürzlerfigur machte.
Nun ja- - gefiegt haben fie aller
dings. Ilber nur indem fie Truppen
gegen Truppen- Offizl'ere gegen den
Kriegsminifiert Matrofen gegen den
Sultan ausfpielten, Mit ausgefproehen
revolutionären Gewaltmitteln. Die
Iungtitrken aber möchten die Außenwelt
furchtbar gerne glauben laffen- daß der

Sieg ein durchaus konltitutioneller- par
lamentarifiher gewefen fei. Das war
er aber keineswegs.
Was fich in der Kammer abfpieltef
war nur Theaterverfaffung.
Die Entfcheidung erfolgte noch immer
mit den Waffen der Revolution- Meu

terei. Armeezerfeßung. Der Staat im
Staate befieht weiter.
Ob die Furcht vor der Reaktion ge
rechtfertigt war und ein folches in
anderer Beziehung unliebfames Lebens

zeichen der Fezjakobiner erforderte- bleibe

dahingefiellt.

Tatfächlich hat die Außenwelt er

fahrent daß die latente Revolution noch
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immer jeder Konfolidierung der Neu
ordnung in der Türkei entgegenlteht.
Der neue Großwefir. der fchlaue und

vielleicht am echtelten wefieuropäifch

gefärbte Türke. Hi lmi P a fch a. ifi kein
Iungtürke. Er iltweit mehr Opportunifi.
Seine erfie und größte Sorge muß
es fein. die Nebenregierung fchmerzlos
aufzulöfen. Mit zwei Exekutivgewalten
gibt es keine dauernde Neuordnung.
Erfi wenn ihm das gelungen fein wird.
kann man von einer neuen Türkei als
europäifcher Macht fprechen. Der jung
türkifche Sieg hat mit feinen revolutio
nären Mitteln vorläufig das Bild des
Ganzen wieder verdunkelt. Für die
Bedeutung der Türkei nach außen -

il'
t er eher eine Niederlage.

Nikolaus

Die eigentliche Englandgefahr
Die eigentliche Englandgefahr. die

Gefahr des fich vorbereitenden neuen

Weltreichs. rührt viel weniger von den
englifchen Schiffen. Kolonieen und Geld
mitteln als von der englifchen Freiheit
r.
Die Waffenerfolge der Engländer
im Burenkriege haben der Welt nicht
eben imponiert. Die freien Verfaffungen.
die die Burenfiaaten erhalten haben.
find fehr viel imponierender gewefen.
Müßten die Buren wie die Polen um

ihre Sprache kämpfen. fo wäre das
ein nationales Erziehungs- und Wider
fiandsmittel geworden. das fi

e nun ent

behren. Schließlich fehlen die aus
reichenden Motive für einen Wider
ltand. der nur noch gegen Namen geht.
Es bereitet fich eine Stimmung vor.
die fich in Gedanken auswirkt gleich
diefen:
WasfürnationaleEhrgefühlewürden
eigentlich verletzt. wenn fich ein Völker
bund nach Art des englifchen Kolonial

reichs bildete. in dem die einzelnen
Teilhaber völlige Verwaltungsfreiheit
hätten. während die gemeinfamen Fragen
durch eine Art Bundesrat zur Entfchei
dung kämen.dem ein Völkerparlamentzur
Seite fiünde. Eiferfüchteleien aber durch
grundfätzliche Anerkennung einer Prä
fidialmacht hintangehalten würden?
Oder: wäre nicht der nächfie und ge
radefie Weg zur Durchfeßung der all
gemein gewordenen Friedensbedürfniffe
der. daß ein neues Weltreich nach
Art des einfiigen römifchen entf'tünde.
nur eben ein modernes. freiheitliches?
Wenn aber folche Fragen auftauchen.- wo in der weiten Welt außerhalb
Deutfchlands gäbe es einen Menfchen.
der wünfchte. daß der Geilt. der fich
des neuen Deutfchlands bemächtigt hat.
diefe Führung übernehmen folle?
In Deutfchland felbfi dürften folche
Wünfche nicht fehr häufig fein. Da
gegen hat es England verltanden. in aller
Welt Stimmen des Vertrauens für fich
zu erwecken.

Diefe moralifchen Eroberungen er

fcheinen als die eigentliche englifche

Gefahr.

Franz

Die politifche Beichte eines

k. k. Hofkonzipil'ten

Vor einigen Wochen wurde im mün

chenerHoftheater Grillparzers ..Bruder
zwifi in Habsburg". das objektivfie
Werk des wiener Dramatikers. wie die
Literaturgefchichtenfchreiber behaupten.

aufgeführt. Hatte es doch bis zum Tode

desverbittertenDichterswohlverfchloffen
in der Schublade feines Schreibtifches
gelegen. Ich glaube an folche Objek
tivität nicht. und zwar umfoweniger.

je höher ich den Dichter einfchäzze. Alle
große Dichtung if

t Beichte, Diefer
Rudolfll zog nur deshalb den k. k. Hof
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konzipifien der vorinärzliehen Zeit fo
unwiderfiehlich an. weil Grillparzer fich
ihm innerlich verwandt fühlte. Und je

mehr der Dichter dem alten Habsburger
von feinem Eigenen gab. um fo lebens

wahrerwurdederphilofophifcheSchwäch
ling auf dem Throne. - unfireitig das
feinfie und farbigfie Charakterbild. das
uns Ofierreichs größter Dramatiker

hinterlaffen hat. Rat- und tatlos zwifchen
zwei Zeitaltern fiehend. ein hilflofer
Zufchauer. der die nächfie Gegenwart
nicht verfieht und doch init dem Auge
des Hellfehers die fernfic Zukunft über

bliikt. - fo fieht der Kaifer an der
Schwelle des Dreißigjährigen Krieges
wie fein Dichter vor der Revolution
von 1848. Er fühlt den Frühlingshauch
der Zeit. aber er wagt fich nicht hinaus.
weil er den Schnupfen fürchtet. Und

dazu die Angfi um die überlieferte Ord
nung der Dinge. die dem Weltherrfcher
wie dem k. k. Beamten heilig ifi. Er
fpottet über die revolutionäre Phrafe
von Menfchenrechten:

..Des Menfcheii Recht heißt hungern. Freund.
und leiden . , .t

t

Gott aber hat die Ordnung eingefeßt.
Von da an ward es Licht. das Tier wardMenfch.“

Mit dem Namen „Volk“ wird nur
Mißbrauch getrieben.

..Das Volk! Das find die vielen leeren Nullen.
Die gern fich beifeßt. wer fich fü lt als Zahl.
Doch wegfireicht. kommt's zum eilen in der

Rechnung."

Die Berufung auf die Majorität ii'
t

unnatürlieh.

.Erfl gebt dent Einzelnen. dem Unoerfiänd'gen
Ein Urteil ihr in dem. wo felbfi die Weifeu
Verftnmmend fieh'n als an der Weisheit Grenze;
Dann ruft i r ihn vom Acker auf den Markt.
Zählt feine -timme mit und heißt ihn mehren
Die Mehrzahl wider Ehrfurcht und Gefetz."

Und zu der Angfi ver dem allgemeinen
Stimmrecht gefellt fich der Abfcheu vor
der gefchriebenen Verfaffung. - jenem
Stüg* öPjapier.

das fich. wie Friedrich

Wilhelm 1K/ fo bewe lich klagte. zwifchen
Volk und Fürfi dr rigen will:

..Jfi's doch. als ginge wild verzehrend Feuer
Aus diefer Rolle. das die Welt entzündet
Und jede Zukunft. bis des Himmels Quellen
Mit neuer Sündfiut bändigen, die Glut.
Und Pöbelherrfchaft heißt die Uberfchwemmung.“

Da haben wir den Schlußfiein diefer
ganzen Weltanfchauung. Angfi vor der

Sozialdemokratie würden wir heute
fagen.

... . . Bis endlich aus der uucerfien der Tiefen
Ein Stheufal auflkeigt. gräßlich anzufehn.
Mit breiten Schultern. weitgefpaltnem Mund.
Nach allein lüfiern und durch nichts zu füllen.
Das ift die Hefe. die den Tag gewinnt.
Nur um den Tag am Abend zu verlieren . . . .

Sind wir die Mehrzahl doch. die Stärkern doch.
Sind Menfcheii fo wie ihr. Uns unfer Reäu!"

Jfi das nicht das Bekenntnis eines
politifchen Reaktionärs von reinfiem
Waffer? Glaubt man hier nicht einen
preußifchen Junker von heute fprecheu

zu hören?
Was lernen wir daraus? Daß dem
Dichter alle Dinge zum befien dienen

müffen.
-
auch feine Dummheiten.

Grillparzers politifche Befchränktheit
hat der deutfchen Literatur das feinfie
hifiorifche Charakterbild befchert.

Elkan

Der Barnum der deutfchen
Mufik

Ich rede nicht von dem. was er Muff
heißt. Ich bin zu wenig Fachmann.
um zu entfcheiden. ob ich verrückt bin

oder er. Zngegeben. daß das mufikalifehe
Drama erfi da beginnt. wo das. was
wir bisher Mufik nannten. aufhört.
Zngegeben. daß felbfi Richard Wagner.
aus der Richard-Straußperfpektive be

trachtet. ein armfeliger Melodiendudler

ifi wie weiland Roffini. Zngegeben.

daß ein Drama nur dadurch vertont
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werden kann. daß man ein jedes Wort.
ja eine jede Silbe nach ihrem Gedanken
und Gefühlsinhalt in die entfprechen
den Noten überfeßt. Zugegeben. daß
der mufikalifche Ausdruck und der akufii
fche Eindruck alles ifi. Melodie und
Harmonie dagegen unnatürliche Gebilde
vorfiellen. die mit dem alten Spienett
in die Rumpelkammer gehören. Uber
eines zerbreche ich mir doch den Kopf.
und dies eine läßt mich für Richards ll
Zukunft das Allerfchlimmfie befürchten:
in Dresden. Frankfurt. München. Berlin
und Barmen hat das große Publikum- abgefehen von einigen verbohrten
Berufsmufikern - der „Elektra“ be
geifiert zugejubelt. Wenn man bedenkt.
wie lange Richard Wagner gebraucht
hat. um den Theaterbefuchern feine un

endliche Melodie genießbar zu machen.
fo fiußt man unwillkürlich über die

Straußfchen Augenblickserfolge. Ifi
unfer Theaterpublikum mit einem Mal
fo gefcheit geworden? Oder hält es

nur. feit es das Zeppelinfche Luftfcbiff
gefehen hat. nichts mehr für unmöglich?
Oder erliegt es wie bei Wasmuths
Hühneraugenringen oder beim Odol
lediglich der Maffenfuggefiion einer
ebenfo aufdringlichen wie nachhaltigen
Reklame? Man denke nur. was die
Zeitungen die letzten Monate tagtäglich
über die „Elektra“ gefchrieben haben.
Ich möchte fagen: geflüfiert. Allerlei
Klatfch aus der Werkfiätte des Ton

dichters. der nur durch Vertrauens

bruch an die Öffentlichkeit gebracht
werden konnte. Dann erfiaunliche Nach
richtenausdenTheaterbürosüberdieAuf
führungsbedingungen des Werkes. Das
vergrößerte Orchefier. die neuen Infiru
mente.dasFünftaufend-Mark-Paufchale
für die Partitur. die unerhörten Tan
tiemenforderungen. - alles wurde dem
Zeitungslefer langfam eingeträufelt.
vorfichtig. löffelweife wie eine bittere

Medizin. aber ebenfo nachhaltig und

beharrlich. bis er fie endlich mit Ver

gnügen fchluckte. Dann die großen
Feuilletons zur würdigen Vorbereitung
auf den kommenden Genuß und endlich
die Erfiaufführungen mit den uner
fchwinglichen Eintrittspreifen. - in
München zwanzig Mark für den Parett
fiß! Wer konnte da am durchfchlagen
den Erfolgezweifeln? Werzwanzig Mark
für einen Platz bezahlt. begeifiert fich
unter allen Umfiänden. - fei's auch
nur. um das hinausgeworfene Geld

nicht bedauern zu müffen. Und die

armen Kritiker. die das Brot ihrer
Zeitungsverleger effen. erfchöpfen fich
in Lobeshymnen. feit ein Kollege in

Dresden. der nach der Uraufführung
feine ehrliche Meinung fagte. tags
darauf feine Kündigung in der Tafche
hatte. Der Barnum der deutfchen

Mufik hat auf der ganzen Linie gefiegt.

Tarub

Nochmals On oder Au?
Auf meine Bemerkungen in Heft 3
find fehr viele Zufiimmungen und

auch der Protefi eines Sinologen ein
gelaufen. Ginge es nach diefem Spe

zialifien. fo müßte. bevor ein Deutfcher
es überhaupt wagte. den Namen unfers
chinefifchen Schutzgebietes in den Mund
zu nehmen. folgendes gefchehen: 1. er

müßte mehrere Semefier Seminar hören;
2. er müßte nach China auswandern;
3. er müßte fich den Unterfchied zwifchen
der chinefifchen Amtsfprache und dem

chinefifchen Platt gründlich klarmachen;
4, er müßte die provinziellen Unter

fchiedezwifchen füd- und nordchinefifchem
Dialekt fiudieren; 5. er müßte fich nun

mehr mit v. Möllendorf. Trautmann
und Kühnertauseinanderf etzen. zum Bei
fpieldarüber.ob dem i in gewiffen Verbin
dungen nicht der fünfte chinefifche Akzent

vorzuziehen fei. den allerdings ..das
Kuan-hoa nicht kennt“.
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Und wenn er dies und noch einiges
andre gründlich beforgt hat. dann muß
er felbfiverfiändlich unfer Schutzgebiet

genau fo fchreiben. wie es die Eng
länder tun.

Dies nämlich war der eigentliche Ziel
punkt meiner Gloffe: daß die deutfehe
Hand dem deutfchen Munde nach
fchreiben follte. während heute nur
zu oft der deutfche Mund der englifchen
Hand nach fpricht. Mund und Ohr
find aber immer noch die beiden brauch
barfien und gefündefien Germanifien.
während viele Herren. die fich fo nennen.
zu fehr an der grammatikalifch-etymo

logifchen Hyfierie erkrankt find. um
überhaupt noch Einfaches bemerken zu
können. So überfehen fie vollfiändig
die Verfudelung der deutfchen Lautlehre.
Einen Diphthongen ou hat unfre Sprache

noch nie gekannt. er verunziert fie und

richtet. ob man ihn nun au. öu oder eu

lautieren foll. Schaden an. Fort mit
ihm!
Bei den Chinefen in Schantung foll
der erfie Teil des in Rede fiehenden
Namens Kiao lauten; daß die Eng
länder ihn mehr wie Kioa fprechen.
beweifi ihre Schreibung. Mögen wir
das Wort aber fchreiben. wie wir wollen.- Kiotfchau und Kiautfchau gilt mir
leich. fobald nur Schreibung und Aus
prache nach deutfchen Lautgefeßen fich

decken. wie es fich gehört. Die fünf
oder fechs von derRegierung und philo
logifcher Verbildung empfohlenen Les
arten: Kiauchou. Kiaochou. Kiautfhou.
Kiaotfhou. Kiautfchou (l) und fo weiter
mögen halb chinefifch und halb englifch
fein; jedenfalls find fie verwerflich außer
in den Augen jener Philologen. die der

Parole nachleben: ..Nur nichts Ein
heitliches! Und nur nichts Deutfches!"

Bob

E'S'D

Mefferfiecher

Wenn nicht der eine traurige Fall
an der Warfchauer Brücke wäre. fo
könnte man fich verfucht fühlen. über

diefe Affäre zu lächeln.
Denn es find da einige Ereignifie
und einige Zufiände. denen man beim

befienWillen nicht ganz jene tieftraurige
Entrüfiung entgegenbringen kann. von
der alle Zeitungen voll find. In Ge
fellfchaft wird man das natürlich nicht
eingefiehen; man runzelt feine Stirne
mit den andern. fchüttelt den Kopf
und fpricht jene Phrafen mit. die kürz
lich ein Erleuchteter als ..bromidifiifche"
Erfcheinungen fefigefiellt hat.
Aber unter uns dürfen wir - nach
dem wir die ganze tierifche Roheit der
Mefferfiecher mit harten Worten ver
urteilt haben -. dürfen wir. fage ich.
meine Damen und Herren. auch wieder

lächeln über die Hilflofigkeit der Po
lizei
- und gerade diefer Polizei.

Es ifi im Verlaufe eines Jahres fchon
das zweitemal. daß fich die berliner

Sicherheitsbehörde einem Maffenver
brechen gegenüber in Ratlofigkeit be

findet.
Von den unzähligen Dachfiuhlbrand
fiiftern ifi keiner gefaßt worden. und jetzt
laufen wieder diefe gewiß recht jugend

lichen Mefferfiecher unferen Sicherheits
organen an den Nafen vorbei. Das ifi
ein bißchen wenig Erfolg! Jch bitte.
keinen Vortrag über die unfäglich fchwie
rige Stellung der Polizei in unferer
riefigen Stadt! Weiß fchon. daß man

fich in Kößfchenbroda leichter tut. aber

fo maffenhaft follte das Entrinnen un
geübter Miffetäter in einer Stadt. die
keine großen Verbrecherorganifationen

hat. nicht vorkommen.

Da liegt ein Fehler im Syfiem. und
der ifi fo offenkundig. daß ihn felbfi
der verachtete Laie ohne Mühe erkennt.
Eigentlich. das heißt. wenn man der

Sache ganz auf den Grund geht. find
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Kerle nicht. Und ich meine. darüber

recht höhnifch zu lachen. könnte nüßlih
werden und paßte beffer zu der Situ
ation als diefes ängfiliche Auffchreien
einer Millionenbevölkerung über Ro
heiten. denen bei einiger Kaltblütigkeit
fchnell genug abgeholfen wäre. Aller
dings nicht mit folchen Mitteln. die
die bourgeoife Furcht täglich entdeät.
und auch niht mit Androhung einer
fürchterlichen Auflehnung gegen alle
Pfychiater. die ein hyfierifcher Reporter.
namens Nordhaufen. empfohlen hat.

hi

Befheidene Anfrage

Als Ergebnis der Novemberkrife
wurden vom Reichstag aus verfchiedene
Anträge auf Abänderung der Gefchäfts
ordnung der zufiändigen Kommiffion
überwiefen. damit nicht wiederum große

Aufregungen ohne greifbares Ergebnis
und ohne jede Abfiimmung verliefen.
Es war auffällig. daß die Kommiffion
fofort mit langen Zähnen an die Sache
heranging und nichts eiligeres zu tun

hatte. als fich bis zum zwanzigfien
Januar (l) zu vertagen. angeblich damit
auch Herr Gröber vom Zentrum. der
von diefen Dingen ungeheuer viel ver

fiünde. feinen Senf dazu geben könnte.
Seither ifi noch ein weiterer Monat
verftrichen. ohne daß man von der

Arbeit jener Kommiffion etwas zu hören
bekommt. Wir fragen: warum? Soll
auch bei der nächfien Gelegenheit ein

bloßes Wortgepränge ausreichen? Es
könnte paffieren. daß man das zweite
Mal den Reihstag nicht mehr et-nfi
nimmt.

U011 clarnantis.

die Sicherheitsorgane zum Schutze des

Publikums da. aber fo gewiß das ifi.
ebenfo gewiß ifi. daß niemandem unter
uns jemals diefe einfache Wahrheit zum
Bewußtfein kommt.
Der Schußmann fieht über uns. er
fieht gegen uns. aber er fieht faf't
nie neben und hinter uns.
Die Weisheit der Regierung hat
diefem fchlichten Manne. der unfer
Eigentum vor Dieben und unfern Körper
vor Verletzung fchützen follte. auch die
Aufgabe übertragen. unfern Geifi zu
überwachen.
Damit hat fie ihn uns zum Feinde
gemacht; es gibt kein Vertrauen zwifchen
dem Aufpaffer und dem Beobachteten;
für den Manu find wir Individuen.
die er zu überwachen hat; feine Sorge
kann fich nicht aufunferWohlergehen
befchränken. weil fie fich auch auf unfer
Wohlverhalten erfirecken muß;und
kurz und gut. er liebt uns nicht.
Wir erwidern die Abneigung gründ
lichfi. Wir fehen in ihm eine recht un
erquickliche Mifchung von Tierbändiger
und Schulmeifier. und wir wiffen. daß
er für unfer Intereffe genau fo viel
übrig hat. als ihm feine Behörde er
(aubt; wir wiffen. daß er morgen. ohne
fich zu befinnen. ja vielleicht mit eini
ger Befriedigung. uns haut und fiicht- viel tiefer als der Mefferfiecher -.
wenn es feine Behörde fo haben will.
Das alles gibt keine Bafis für ein
fchönes gegenfeitiges Vertrauen; und
darum fehlt es am Zufammenwirken.
ja. wenn es zu einer riefigen Blamage
des ganzen Infiituts kommt. wie eben
jetzt. erfcheint neben anderen Regungen
der erzürnten Volkspfyche auch eine
verdammt berechtigte Schadenfreude an
der Oberfläche. Da fieht man's wieder:
ihr eigentliches Metier verfiehen die

veraattvortllch: Für die Redaktion dr. Robert Heffen. für den Jnferatenteil Otto Friedrlch. beide ln
Masten. - Verlag von Albert Langen lu München. - Redaktion .nd Err-edition: München. ..ra-(taa
tkra'e 91. - Verantwortlich tktr die Redaktion in Öfierreich-unaaru: UdoltSmleflaoer in Wten l - irvedltton

für Öfierrelch-u'garn: Huber sc Lahnte Nachfolger. Wien l. Heerengaffe s
Druck von E, Mühlthaler't Buh- uud Quandt-Merci still. ln Masten. Bestatter-"kraft 's



München. den 15. März 1009 401

W'WSMGWWMGMDWEWMW

Wenn fie doch endlich aufhören wollten!

Von Jean Iaures

.zie lange foll diefe diplomatifcheKomödie der Balkanfrage eigent

*'
*

lich noch dauern?
-
diefe Komödie. die fich manchmal beinahe

x

in eine Tragödie zu wandeln droht. und die. felbfi wenn fi
e

47-2 / Europa nicht beunruhigt. es doch ermüdet und beläfiigt?
Wollen fich Jswolfky und Aehrenthal ins Unendliche fort gefährliche und

fpitze Vorfchläge wie Raketen zufchicken? Mülfen zur höheren Ehre diefer

zynifchen oder eiteln Turnierritter die Völker befiändig in Alarm gehalten
werden? Wenn man die Sachlage mit einiger Weitherzigkeit und einigem

guten Glauben beurteilte. wäre die Löfung des Balkanproblems. das durch
den fchlimmen Streich der öfierreichifchen Politik gefchaffen wurde. ver

hältnismäßig einfach. Sicherlich war die Annexion Bosniens und der

Herzegowina unmittelbar am Tage nach der türkifchen Revolution unent

fchuldbar. Sie war eine offenkundige Verletzung eines internationalen Ver
trags. Wenn folche Verträge auch oft genug nur aus Lifi und Gewalt

hervorgehen. fo bilden fi
e

trotzdem für Europa die Garantie einer gewilfen

Ruhe. Befonders illoyal war das Vorgehen Öfierreichs gegen die junge

Türkei. gegen ein fo ehrliches und vernünftiges Volk wie diefe Türken. die.
als fi

e

fich befreiten. jede Unklugheit. jeden Angriff auf das Völkerrecht.
jedes provokatorifche Wort fireng vermieden hatten. Der Vorwand. den
die öfierreichifche Diplomatie erhob. ifi nichtig. Es ifi unwahr. daß das

-Erfcheinen jener neuen Regierung in der Türkei Öfierreich gezwungen habe.
die durch den Berliner Vertrag proviforifch gefchaffenen Verhältniffe in

Bosnien und in der Herzegowina zu „regeln" oder „fefizulegen"; denn die

Führer der türkifchen Revolution. von fo lebhaften nationalen Gefühlen fi
e

befeelt waren. beabfichtigten keineswegs. unbefonnene Forderungen zu erheben.

Es lag ihnen fern. den Gang der Gefchichte zurückfänauben und die Völker

fchaften. die der Gott der Schlachten dem osmanifchen Reiche gegeben und
Mär.. Helis 1
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genommen hatte. wieder unter ihre Botmäßigkeit zurt'tckft'thren zu wollen. Sie
wollten nur retten und befreien. was ihnen geblieben war- und dem Zerfall

Einhalt tun- der von der Türkei Stück um Stück abbröckelte. der Zer
felzung. die es zu einer Beute fremdländifcher Einflülfe gemacht hatte. Öfier

reich hätte gegen Anerkennung der neuen Verfaffung von den Jungtürken leicht

dasZugefiändnis erreichen können.daß ihm in Bosnien und in der Herzegowina

keinerlei Schwierigkeit gemacht werden follten. und daß der Berliner Vertrag

durch kein Wort und keine Gefie angetafiet oder in Frage gefiellt werden
würde. Freilich konnte die öfierreichifche Regierung befürchtem daß Bosnien
und die Herzegowina fich gegen fie mit der Erklärung erhöben: Wenn
wir unter der Herrfchaft der Türken geblieben wären. dürften wir jetzt. wie

alle andern Völker der Türkei. volle politifche Freiheit und eine wahrhafte

Konfiitution genießen.
- Allein die richtige Antwort darauf war nicht

Bosnien und die Herzegowina durch die Annexionserklärung definitiv und

fo empfindlich die Macht des Eroberers fühlen zu lalfen. fondern diefen

Völkern weitgehende Garantien der Freiheit zu geben. Die von der öfier

reichifchen Diplomatie erfonnenen Entfchuldigungen find alfo hinfällig; und

und es lafiet eine fchwere Verantwortung auf ihr.

Aber welche Macht Europas hatte in Wahrheit das Rechte nachdrück

lichen uneingefchränkten Protefi gegen das Vorgehen Öfierreichs zu erheben?
Europa hatte durch den Berliner Vertrag Bosnien und die Herzegowina
(1e: knew an Öfierreich ausgeliefert und wußte wohl. daß fich die angeblich

proviforifche Okkupation mit der Zeit notwendiger Weife in definitive Herr
fchaft wandeln würde. Man wußte wohl. was man an diefem Tage tat. -
trotz dem heuchlerifann Schleich in den fich die Gewalt hüllte- um die ver

heerende Wirkung ihrer eigenen Streiche weniger deutlich zu fehen. Selbfi
England das als feinen Benteanteil Zypern an fich riß. hatte den un

billigfien Klaufeln des Vertrags zugefiimmt. Wenn man an der Jagd
heute beteiligt ifi. wenn man feinen Anteil auf der Achfel fortfchleppt. fo

kommt man fchlecht an mit der Klage. daß andere Jäger fich mehr in ihren
Ruckfa> fiopften. als ausgemacht war.

Doch wenn fich eine Macht überhaupt nicht dazu eignete. im Namen des

Völkerrechts oder des Gleichgewichts auf dem Balkan für Bosnien und die

Herzegowina zn intervenieren.
- -fo war das Rußland. Denn gerade Ruß
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land hatte im Jahre 1876
- um die Zufiimmung Öfierreichs zu der gegen

die Türkei gerichteten Operation zu erlangen
-
durch die Vereinbarung

von Reichfiadt der öfierreichifchen Regierung zu Bosnien und der Herze
gowina verholfen. Es macht fich alfo fchlecht. wenn Rußland jetzt fo lkru
pulös tut und fich als Hüter der flawifchen Jnterelfen auffpielt. die es

1876 zur entfcheidenden Stunde in herrfchfüäniger und rückfichtslofer Ab

ficht verraten hatte. überdies hat ja Rußland. deffen Minifier Jswolfky

fchon in Buchlau vertrauliche Mitteilungen Aehrenthals empfing. Öfierreich
in feinen Abfichten ermutigt. Aehrenthal nahm mit Recht an. daß Jswolfky
mit den öfierreichifchen Plänen einverfianden fei. da diefer die Gefälligkcit

foweit trieb. die ihm eröffneten Abfichten Öfierreichs Frankreich. der be

freundeten und alliierten Macht. zu verheimlichen. Als nun Jswolfky fah. daß
er felbfi aus der Aktion Öfierreichs nicht alle Vorteile. die er davon erwartet

hatte. herausfchlagen konnte. als er fah. daß feine eifrige Forderung auf

Freigabe der Dardanellen (alfo auf eine noch tiefere Demütigung der Türkei)

in Europa Auffehen und Widerfiand erregte.
- da fühlte er. wie in ihm

fein europäifches Gewilfen. feine internationalen Skrupel und feine flawifche

Empfindlichkeit wieder erwachten. Allein es genügt nicht. zugleich Geprellter

und Spießgefelle zu fein. um das Recht zum Protefi gegen eine Operation

zu haben. in die man feine Hände ohne Vorteil und ohne Ehre gemengt

hat. Es genügt nicht. daß man bei einem fchlimmen Anfchlag feines Gewin
nes verlufiig gegangen ifi. um auf Kofien des europäifchen Friedens Revanche

für folches Mißgefchick und Trofi für die verletzte Eigenliebe fuchen zu dürfen.
Marfyas wurde die Haut bei lebendigem Leibe abgezogen. weil er fchlecht

Flöte gefpielt hatte; und dies war eine Marter. die ihm der fiegreiche Gott

wohl hätte erfparen dürfen. Aber wenn Marfyas feinerzeit verlangt hätte.
daß allen. die feiner Niederlage beigewohnt hatten. die Haut abgezogen werde.
M dann würde dies kaum eine übertriebenere Forderung gewefen fein.
Die europäifchen Mächte alfo waren insgefamt durch ihre eignen auf
gehäuften Sünden in hohem Maße zur Befcheidenheit. Mäßigung und

Zurückhaltung verpflichtet; insbefondere war es an Öfierreich. ohne Eng

herzigkeit und Dünkel zur Regelung aller Streitfragen. die feine beklagens

werte Jnitiative hervorgerufen hatte. willig beizutragen. Rußland wieder

hatte allen Grund. die flawifche Empfindlichkeit nicht zu erregen und in den
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Unterhandlungen möglichfi mit England und Frankreich zufammenzugehen.

befonders mit Frankreich. das durch die Unklugheit feines Alliierten kompro

mittiert werden kann. und dem die rulfifche Diplomatie wohl einige Ent

fchädigung dafür fchuldet. daß fie ihm die Abfichten Aehrenthals auf eine

fo bedenkliche Weife verheimlicht hatte.

Rußland foll endlich mitarbeiten an der Regelung der Schwierigkeiten

zwifchen Öfierreich und der Türkei. zwifchen der Türkei und Bulgarien. Es
foll feinen Einfluß aufbieten. damit Serbien Garantien wirtlchaftlicher Art
erhalte. Von allem Anfang an hätte Rußland vermeiden mülfen. in Ser
bien Hoffnungen auf ..territoriale Kompenfationen" zu fchüren. Rußland

follte weiterhin den Nationalfiolz der Türkei fchonen und zugunfien der neuen

türkifchen Regierung auf die alte Kriegsentfcbädigung verzichten. Der Skan

dal. den Gewaltfireiche und Annexionen hervorgerufen haben. follte möglichfi

lautlos ans der Welt gefchafft werden.' indem man in diskreter Weife bei

Öfierreich die befchleunigte Einrichtung eines vernünftigen und gefetzmäßigen

Zufiandes für die annektierten Länder zu erwirken fucht. mit ernfihaften
Garantiecn für die dortige Bevölkerung.

Dies ifi zweifellos der befie Weg zur Beendigung der Schwierigkeiten.

Und man könnte von Jswolfky und Aehrenihal. die beide fchon genug für
die Beunrubigung Europas geleifiet haben. verlangen. fie follten durch ihre

Artiftenkonflikte und ihre Schaufpielergloriole die Krife nicht verfchärfen. die

durch die Brutalität des Einen und durch die Quertreibercien des Anderen

heraufbefchworen wurde. Diefe beiden Maflen feä>ten mit einem häßlichen
Lärm. Auf pöbelhaften Mafkenfefien werden manchmal Schlachten gemimt.
die dann in blutige Raufereien ausarten. Aber legen wir der Diplomatie

ans Herz. uns keine folchen Fefie zu geben!
.

Jch möchte noch ein Wort über den Eindruck fagen. den das ziemlich
aufregende Schaufpiel in Frankreich hervoirief. Jch kann es umfo beifer.
als niemand in meinen Worten ein Echo der offiziellen Stimmen vermuten

wird. Jch habe weder zu Elenienccau noch zu Pichon fo intime Beziehungen.
daß fie meine Ausfprache hier in irgend einem Punkte binden oder kompro

mittiei-en könnte. Jch habe gegen fie in der inneren Politik und wegen
Marokko einen rauhen Kampf geführt. Aber felbfi in den fchärffien Mo
menten habe ich den Bemühungen unferer Regierung im Orient fiets Ge
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rechtigkeit widerfahren laffen. Jch glaube (und ich habe es auch im fran
zöfifchen Parlament ausgefprochen). daß die Regierung in der Balkankrife

durchaus ehrlich an der Aufrechterhaltung des Friedens gearbeitet hat. Jch
glaube. daß fie das Jhre getan hat. Erfchütterungen zu verhindern
oder abzufchwächen und Löfungen vorzubereiten. die für alle Teile an

nehmbar. ja womöglich ehrenvoll fein follten. Jn diefem Sinn habe ic
h

mich erklärt. Nicht etwa. daß ich hiefür von der Regierung vertrauliche

Mitteilungen über die Dinge im Orient erhalten hätte; aber ich glaube

in der ganzen öffentlichen Meinung Frankreichs eine gewilfe Erregung oder

wenigfiens eine überrafchte Stimmung hinfichtlich der rulfifchen Diplomatie

gefunden zu haben. Trotzdem bleibt die Allianz mit Rußland die Bafis oder eine
der Bafen der auswärtigenPolitikFrankreichs ; ich meine der amtlichen Politik.
Sie erfcheint übrigens den meifien Franzofen. ebenfo wie die Freund
fchaft mit England. als eine Garantie gegen eventuelle überrafchungen von

feiten Deutfchlands. Und die Wechfelfälle während der Marokkowirren

haben fi
e als überrafchungen in der öffentlichen Meinung befefiigt. Aber

viele Franzofen fragen fich jetzt mit Erfiaunen und Unruhe. wohin Rußland

treibt. was es will. was es vorhat. Sie fragen fich. ob es fich der Schwierig
keiten und der Gefahren. in die es Frankreich. feinen Alliierten. durch un

überlegte Schritte und egoifiifche Kombinationen fiürzen könnte. genügend

bewußt ifi
.

Fafi alle Unternehmungen Jswolfkys erfcheinen in Frankreich

zweideutig und beunruhigend. Frankreich ifi namentlich durch das zu
fiimmende Schweigen verwirrt. das Jswollky über die Abfichten Ährenthals
bewahrt hat. Wir waren erfiaunt über die zu fo ungelegener Zeit gefiellte

Forderung auf Freigabe der Dardanellen. Die brüfke Anerkennung des

Zaren Ferdinand hat wieder einmal die Abficht der rulfifchen Diplomatie

klargelegt. in einer Krife. die das Zufammenarbeiten aller Mächte fo

wünfchenswert macht. eine Separatrolle zu fpielen. Endlich fragt man fich

in Frankreich. ob das Verhalten Rußlands gegen die Serben von diefen

nicht als ein Akt befonderer Solidarität und damit als eine indirekte Er
munterung zu beunruhigenden Anfprüchen betrachtet werden könnte. All

gemein gefprochen. hat es den Anfchein. als ob Rußland mit einem Feuer

fpiele. delfen Flammen. in Anbetracht der franzöfifch-rulfifchen Allianz. auf

Frankreich hinüberfchlagen könnten.
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Und es fcheint ferner. als ob Rußland die Meinung Frankreichs nicht
dem Rifiko entfprechend bewerte. das Frankreich läuft. Jch wiederhole.
daß damit keineswegs ein Bruch oder die Drohung eines Bruches des

franzöfifch-ruffifchen Abkommens angedeutet fein foll. Aber wenn die ruffifche
Diplomatie ein wenig darüber aufgeklärt ifi. wird fie einer Stimmung

Rechnung tragen. die jetzt in Frankreich zunimmt. Und fie wird dann ihre
Aktionen weniger myfieriös. rätfelhaft und verwirrend gefialten. Sie hat
wahrlich nichts dabei zu gewinnen. wenn es ihr gelingt. die Ungewißheit

und Nervofität noch zu verlängern.
'

Jn einer folchen Konfufion gewinnt das neue franzöfifch-deutfche Abkommen
an Wert; es gewinnt vielleicht einen größeren Wert. als ihm felbfi die zu
fchrieben. auf deren Betreiben es getroffen wurde. Jeder nachdenkliche Fran

zofe fagt fich. daß die Fortdauer der franzöfifch-deutfchen Spannung in der

Balkankrife die Gefahr eines großen europäifchen Konfliktes außerordentlich

vermehrt hätte. Nun haben Frankreich und Deutfchland erfichtlich im Sinne
einer friedlichen Löfung der orientalifchen Schwierigkeiten zufammengewirkt.

Diefe Art fpontaner Verfiändigung wäre unmöglich gewefen. wenn infolge

irgendeiner andern Streitfrage Mißtrauen und Erregung zwifchen ihnen

gewaltet hätten. Es ifi wohl auch unmöglich. daß Deutfchland und Frank
reich nach der Beendigung der Balkankrife die wohltätige Wirkung diefer
gemeinfamen Aktion im Orient vergelfen. Sie werden fich im Gegenteil mit
Vergnügen daran erinnern.- Und fich vielleicht fragen. ob das wegen

Marokko getroffene Abkommen nicht befefiigt und erweitert werden könnte.

Aber unter welchen Bedingungen wäre dies möglich? - Jch will heute diefes
umfangreiche Problem. delfen Löfung unendlich fchwer. aber keineswegs un:

möglich ifi
.

nicht näher durchforfchen. Auf die Gefahr hin. von einigen

Franzofen des Abfalls. und von einigen Deutfchen einer indiskreten Ein

mifchung bezichtigt zu werden. will ich nur foviel fagen: Alles. was gefchieht.

um den Elfälfern innerhalb des Rahmens des Deutfchen Reiches eine freiere und

glücklichere Stellung. eine mehr autonome und lebhaftere politifche Tätigkeit

zu verfchaffen. wird auch dazu beitragen. die fchweren Hindernilfe zu befeitigen.

die der notwendigen Annäherung noch im Wege fiehen.

WDR
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Was darf
der englifche/ was der preußifche König?

Von Robert Helfen

-
.:_ _. nter den Stuarts bekanntlich begann es zu heißen: „HieWhigz

-

".
-

hie 700-!" Die Torys waren hochkirchlich verziehen aber
'“

einem König auch Katholizismus und Willkür; die Whigs
- ,

.

waren für Adelsoligarchig gegen perfönliches Regiment und

gegen die Hochkirche. Der große Oranier Wilhelm lll kam herüber- ver
trieb mit Hilfe beider Parteien 1688 zu 89 feinen Schwiegervater Jakob
der fich unmöglich gemacht hatte. und wurde zum unbeugfamem fyfiematifchen

Wiederherfieller des durch die Stuarts verwilderten und verkommenen poli

tifchen Lebens in England. während feine fchöne Gattin Mary zwifchen ihm.
dem Holländer. und den führenden englifchen Geifiern fo glücklich vermitteltg

daß die Wendung aufkam: ..Der König denkt alles- die Königin fagt alles.
das Parlament tut alles." Die 1689 erlalfene „bill of rigl1t8“ hatte fomit
ein überwiegen des Königtums nicht verhindert. weil die Krone von einem

Genius getragen wurde. Die Dinge änderten fich entfcheidend- als zuerfi
Mary und Wilhelm. dann Marys Schwefien Anna- kinderlos gefiorben
waren und 1714 das Haus Hannover auf den Thron gerufen wurde. Die
Sendboten der herrfchenden Whigs ließen fich vom hannöverfchen Kurfürfien
Georg die Garantien geben. die das Königtum in England für immer zur

Ohnmacht verurteilen follten.

Dennoch lag nach wie vor viel an den Perfönlichkeiten. Die beiden erfien
George. zwei wafchechte Serenih'imi. hatten fich tatfächlich aus Unfähigkeit

und Stumpffinn mit der rein dekorativen Rolle begnügt. die man ihnen zu

mutete. Der dritte Georg aber. 1760 jung auf den Thron gelangt. fchon
ganz englifch erzogen und gewöhnt. zog die Zügel fefier an.

- und fiehe da
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es war wenig dagegen zu machen. Zwar die whiggifiifchen Kleinmeifier ver

weigerten ihm einmal die Mittel. feinen Garten durch ein Stück Land zu
erweitern; fie preßten ihm das Ehrenwort ab. mit feinem Freund Bute nie

wieder mündlich oder fchriftlich zu verkehren. Trotzdem hat er fpäterhin mehr

fach feinen Willen zum Schaden des Landes dnrchgefetzt. einmal (1783)
mit dem jüngeren Pitt gegen die Mehrheit des Unterhaufes regiert. andert

halb Jahre fpäter Pitt wegen des Gefetzes für die Katholikenbefreiung ent
lall'en.

Nehmen wir noch die eine große Krifis vorweg. die das englifche Parla
ment durchzumachen hatte: die erfie Reform von 1832. Sie wurde von
den Whigs aufs Banner gefchrieben nicht fowohl wegen ihrer freiheitlichen
Richtung. fondern weil nach einer fafi fünfzigjährigen Herrfchaft die Torys

fich eine Wahlmafchinerie eingerichtet hatten. die anfcheinend durch nichts

mehr zu brechen war. die Whigs aber nicht in alle Ewigkeit von der Macht
und von den Staatskrippen ausgefchlolfen fein wollten. Sie wurden durch
ihre Schwenkung zum erweiterten Wahlrecht fo populär. daß fie 1830 die

Majorität bekamen und zwei Jahre fpäter die Reform durchführten.

Jnzwifchen hatte fich der Begriff „konfiitutionell". einfi von Mirabeau

in der „Alfemblce nationale" mit fefien Strichen hingezeichnet. überall in

Wefi- und Mitteleuropa eingebürgert und hatte die parifer Julirevolution von

1830 viel zur Befchleunigung der englifchen Parlamentsentwickelung bei

getragen. Da befiieg den englifchen Thron 1837 eine Frau. die ihr fechzig
jähriges Regierungsjubiläum noch überleben follte; und wieder ward es

klar. daß fchwache Perfönlichkeiten am befien mit einer Konfiitution har

monieren. während fiärkere leicht mit ihr in Konflikt geraten.

Wieviel Macht hatte Königin Viktoria? Sie durfte im Unterhaufe
nicht erfcheinen. fondern lediglich zur Parlamentseröffnung im Oberhaufe

hinter einem Gitter; noch weniger durfte fie in die Verhandlungen einzu
greifen fuchen. Die einfi vielgeübte Befiechung von Parlamentsmitgliedern

war durch eine größere Ehrlichkeit im öffentlichen Leben ausgefchlolfen.

Viktoria hatte den Oberbefehl über ihre eigene Armee nicht. Jrgendwelche

Wünfche der Krone wurden praktifch nur dadurch. daß der Premierminifier

fie fich aneignete. Zwar fetzte die junge Queen beim berüchtigten „deci

cliamber pl0t“ einmal ihren Eigenwillen durch und hielt. während die
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Torys regierten. an ihren whiggifiifchen Hofdamen fefi. weil public opinion

auf ihrer Seite fiand. Sonfi aber fah fie wohl. daß fie fich jeden Einfluß
auf die Befetzung von Ämtern verfagen müßte. da kleine Bosheiten oder

Kabalen gegen unfympathifche Staatsdiener nicht mehr zu den Mitteln ge

hörten. durch die das Königtum noch hoffen durfte. politifch zu wirken.

Nur den Premierminifier felbfi hatte fie zu nominieren. alfo jedesmal. wenn
die Oppofition wieder ans Ruder kam. Dann „fchickte" die Königin nach
dem oder dem. damit er ein Kabinett bilde. Doch im Grunde war auch

das nur eine Formalität. Viktoria hat den ihr ganz unlieben Disraöli

rufen laffen müffen. diefen Zauberer. der dann allerdings die hohe Dame
fo vollfiändig „ herumbekam ". daß einVerhältnis wie zwifchen einem Patienten
und dem Arzt feines Zutrauens eintrat.

Es blieben jedoch zum Einhaken für Königsanfprüche außer dem Titel
und Ordensfegen vom „Hort der Gnade“ die Berichte der auswärts be

glaubigten englifchen Gefandten. der Verkehr mit fremden Potentaten und

die Depefchen vom Kriegsfchauplatz. Es zeigte fich. daß der „Hof“ in London
im Krimkrieg oft belfer unterrichtet war als das Kabinett. Und weil der

Prinzgemahl Albert ein äußerfi kluger. fachlicher.wohlwollender und gefchickter

Mann war. ließen fich die Minifier nach und nach diefen ganz unkonfiitutio

nellen. aber brauchbaren Faktor gefallen. Als er gefiorben war. hat Königin

Viktoria entfernt nicht mehr jenen Einfluß gehabt wie zu feinen Lebzeiten.
Allein der „c0l18tjfulj0nai cant" erlaubte ihr. dies nicht zu bemerken. Die

Herren Premierminifier waren ja immer fo höflich und ließen ihr den Vor
rang. So bildete fie fich zuletzt mit naiver Unbefcheidenheit ein. was in
ihrem Namen gefchah. fe

i

ihr eignes Werk gewefen. und erläuterte gelegent

lich vor dem „ironifch. aber ehrfurchtsvoll zuhörenden General Natzmer" die

Verbelferungen. die fi
e im englifchen Heerwefen eingeführt habe.

Auf dem Papier fieht nun wohl: der König (von England) darf das

Parlament auflöfen; er darf Krieg erklären. Aber kann er es auch auf
feinen eigenen Kopf hin? Wehe dem King. der. angefiachelt von unverant

wortlichen Ohrenbläfern. heut nach einem Premierminifier „fchicken" wollte.

der das Vertrauen der Unterhausmehrheit garnicht genölfe. oder das Land

gegen delfen Willen in fchwere Gefahren fiürzte. Er dürfte fich in feiner

Hai2tp7tfiadt
nicht mehr zeigen. er würde zum Lande hinausgejohlt und von
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Matrofen verprügelt werden. wie das einem feiner hohen Vorgänger zu

Sheerneß gefchah.

Hier fieht man den Unterfchied zwifchen England und Preußen klaffen.

Jn England ifi alle Tage des Jahres die öffentliche Meinung fo wachfam
und lebhaft. wie fie in Deutfchland ganz ausnahmsweife 1908 für ein paar

kurze Novembertage war. Der zweite große Unterfchied liegt in der Organi

fation jener Kreife. die für Ausübung politifcher Macht innern Beruf und

Schulung befitzen.

Jn England gibt es bekanntlich zwei fiets vollbefetzte Lager von Politikern
mit Zufchub aus nachgerad allen Volksfchichten. Jn dem Augenblick. da
die herrfchende. doch überfiimmte Parteigruppierung vom Schauplatz abtritt

und als Minderheit zur Oppofition wird. zeigt der herbeigerufene Führer
der bisherigen Oppofition dem König eine Lifie. die bis zum letzten wichtigen

Verwaltungspofien. und zwar fafi immer mit politifchen Talenten von

Rang. ausgefüllt ifi
.

Hieran hat die Veraltung der beiden Begriffe „Utting“

und „703-“ nicht viel geändert. noch haben das die längfi zur Notwendigkeit

gewordenen Koalitionsminifierien aus mehreren Parteigruppen getan. Jene

zwei Hauptkerne find erhalten geblieben. fiarke Traditionen haben wie Sauer

teig das nach 1832 öfters noch reformierte Parlament durchdrungen; die

alten Familien blühen und leiten. Es ifi einmal ausgerechnet worden. daß
den Lenden einer einzigen Urahne des Haufes Eavendif h (Rulfel) im vorigen

Jahrhundert nicht weniger als zwölf Kabinettminifier entfprolfen feien. dar

unter verfchiedene Premiers.

Jn Preußen und im Reih dagegen gibt es nicht zwei folche politifche
Hauptkerne. fondern nur einen. Das ifi ..die Regierung" mit allem. was

fich ihr angliedert. Als Dernburg gewonnen wurde. fragte das Publikum
nicht: ..Jfi er konfervativ oder liberal? Wo wird er feinen Sitz nehmen.
auf der rechten oder linken Seite?" fondern er trat. wie Queckfilber zu

Queckfilber. an ..die Regierung" heran. Kein deutfcher Staatsfekretär b
e

darf der ..Wurzel im Lande" durch einen Sitz im Reichstag und das

Mandat einer Wählerfchaft. So ragt ein wohlorganifierter mächtiger
Turm mit hierarchifcher Spitze über die flächenhaft fich ausbreitende Nation

empor und fchaut auf fie herab. Es hatte wohl einmal vorübergehend den

Anfchein. als ob diefe Fläche fich ebenfalls zu einer wirklichen Vertretung
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erheben wollte. Das warum die Zeit. als die nationalliberale Partei mit

mehr als hundertachtzig Köpfen in den Reichstag eingezogen war und. mit

den Fortfchrittlern vereinigt lange Jahre noch die liberale Mehrheit bildend.

ihre Anfprüche geltend machte. Bennigfen. Stauffenberg und Forckenbeck

follten ins Minifierium eintreten. Allein Bismarck meinte. die zwei letzten

feien ihm ..zu dumm"; und Bennigfen wieder war zu anfiändig. feine

Parteifreunde im Stich zu laffen. Seither ifi mir kein Fall bekannt. daß
eine Partei. ohne ausgelacht zu werden. die Forderung erhoben hätte. daß

ihre Führer auch auf der Minifierbank fäßen oder mindefiens als Geheim
räte mit der Verwaltung zu tun bekämen. Daher haben wir einerfeits die

Monfirofität. daß gerade die Fraktion. die die größten Wählermalfen hinter

fich hat. noch niemals in die Lage verfetzt worden ifi. ihre Grundfätze unter

dem Zwang der Mitverantwortlichkeit nachzuprüfen. - mit dem Vorbehalt
freilich. daß fie felbfi eine folche Mitarbeit und Mitverantwortlichkeit prin

zipiell ablehnt; andrerfeits die fafi noch größere. daß eine winzige Partei.
die fich dazu meifiens auf minder intelligente Wählerfchaften fiützt. durch
Bande des Blutes und der Jnterelfen mit dem Begriff „Regierung" fafi
identifch bei uns wurde. So fehr präponderiert die perfönliche Gefinnung
des Königs von Preußen. daß man heute von jedem. der dort Minifier oder

im Reich Staatsfekretär wird. annimmt. daß er konfervativ fe
i

oder es

fchleunigfi werden mülfe. wenn er es vorher noch nicht gewefen war.

Jfi es nötig. nun auch auf die übrigen fundamentalen Unterfchiede noch
hinzuweifen. die das preußifche Königtum vor dem englifchen auszeichnen?
Der König von Preußen ifi oberfier Kriegsherr. er hat ein ganz perfönliches

Verhältnis zu fämtlichen Offizieren der Armee. darf alle hohen Pofien nach

Gefallen befetzen. Er darf durch fein Militärkabinett jeden General zu jeder
Stunde wegjagen laffen. Admirale und Kapitäne durch fein Marias.

Minifier und Regierungspräfidenten durch fein Zivilkabinett. ja darf durch
Neubefetzungen fogar den Kanzler zu überrafchen wagen. Er braucht fich um
keine Reichstagsmehrheit bei Auswahl diefes die kaiferlichen Handlungen

vertretenden Staatsmannes zu kümmern; hat ja doch Bismarck felbfi nur

felten eine wirkliche Majorität im Reichstag gehabt und weit öfter gegen eine

folche lavieren mülfen. Und ob unfre öffentliche Meinung fiark genug fein

würde. bei der Wahl eines im Volk für nntauglich und frivol geltenden
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Mannes zum Kanzler ebenfo aufzubegehren wie im November 1908. ifi
äußerfi fraglich.

Denn ic
h glaube nicht. daß jemals ein Volk von folcher Kulturhöhe.

folchem Arbeitseifer. folcher innern Tüchtigkeit wie das deutfche exifiiert hat.
das gleichwohl in folcher Gleichgültigkeit für feine politifche Konfiitution

dahinlebte. Es ifi im erfien Jahrgang des „März" ausführlich und wieder

holt erläutert worden. wie lückenhaft und lotterig unfre Reichsverfalfung fei.

Doch die Reichsbürger hat es bisher wenig bekümmert. daß in jener Ur
kunde foviel von ihren Pflichten. fowenig von ihren Rechten. defio mehr von

den Rechten des Kaifers die Rede ifi
.

Daß der König von Preußen darüber

hinaus verfalfungsmäßig das Recht habe. durch fogenannte „ Verordnungen
"

einfach feinen Willen zu diktieren. ifi freilich nicht wahr; und als Bismarck

feinem alten Herrn diefe Richtung gab. hat er einen übergriff gewagt. an

dem wir heute noch leiden. Die preußifche Verfalfung gibt in Artikel 63
den Königen das Recht zu direkten „Verordnungen" lediglich. wenn folche

für „die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit" erforderlich. aber

„die Kammern nicht verfammelt find". Nach Zufammentritt der Kammern

hat der König ihnen feine Verordnung „zur Genehmigung fofort vorzu
legen". Dies verdiente bekannter zu fein. als es ifi.
Der König von England bewegt fich zurzeit mit feinen diplomatifchen

Auslandreifen. auf denen er ganz unkonfiitutionell fiändig einen Unterfiaats

fekretar des Auswärtigen mitführt. nicht innerhalb der englifchen Verfaffung.

fondern. wie Herr von Schön fich ausdrücken würde. „neben ihr", Wie
viel Extratouren diefer Art ihm die Engländer gefiatten werden. dürfte ganz
davon abhängen. wie lange man den gekrönten Agenten für nützlich hält.
Bei uns find im November 1908 durch eine riefige Blamage politifche Ver
nunft und bürgerliche Selbfiachtung für kurze Zeit aufgepeitfcht worden.

Hoffen wir. daß nicht ein großes nationales Unglück als fiärkere Nummer

folgen muß.

Das Bedauerlichfie bleibt. daß fich gegen die herrfchende „Regierung" ein

fchülzender Wall aus dem Volk nicht aufwerfen will. obfchon die Materialien
und auch das Handwerkszeug vorhanden find. Nur der gute Wille fehlt.
und ein Tiefbaumeifier. Die Sozialdemokraten kommandieren dreieinviertel
Millionen Stimmen. die Freifinnigen mit den füddeutfchen Demokraten fafi



Ludwig Thoma. Der Fall Tremel 413

eineinviertel. der linke Flügel der Nationalliberalen mindefiens eine halbe
Million. Mit den im Zentrum vorhandenen demokratifchen Elementen ließe
fich eine radikale Partei gründen. achtunggebietend. zur Macht fähig. Wäre

diefe Koalition fertig. würde der preußifche König auf einen Schlag halb fo

fiark. als er heut ifi; und mit dem Junkerübermut. der uns eben wieder in
der Reichsfinanzfrage feinen feifien Eigennutz auf den Tifch getrumpft hat.
wär es aus. Einigt fich die Linke nicht. fo wird freilich der preußifche König
neben der Verfalfung noch vieles können. was er nach der Verfalfung

garnicht darf. der deutfche Parlamentarismus wird eine Karikatur des eng

lifchen bleiben. und die von Theodor Mommfen fchon beklagte Spannung

zwifchen einem Zug zur Bürgerfreiheit. einem Gegenzug zur afiatifchen
Defpotie. wird unfere befieu politifchen Kräfte lange noch lahmlegen.

Der Fall Tremel / Von Ludwig Thoma
an kann nicht fagen. daß die katholifche Kirche gegen ihre An

gel'iellten übermäßig firenge fei. und es hat oft den Anfchein.

_ _; als ob fie die Entwickelung der Strafrechtspflege. die Gleich
> .>. heit vor dem Gefetze und die Aufhebung der Sondergerichte

nicht gerne fähe. Es waren doch hübfchere Zeiten. als man den Geifilichen
noch nicht vor den weltlichen Richter fchleppen konnte. wie das jetzt fo häufig

gefchieht.

Und vielleicht trägt der Zorn über diefe Eingriffe dazu bei. daß die Kirche
über Verfehlungen gegen das weltliche Gefetz auffallend milde denkt.

Handlungen. die jeden Briefträger oder Straßenwärter ein für allemal

unmöglich machen würden. bringen einem katholifchen Pfarrer kaum nennens
werten Schaden. heben feine priefierlichen Ehrenrechte nicht auf. ja hindern

ihn nicht einmal an feiner Karriere.

Zum Exempel: Ein Pfarrer. der die Sparpfennige von Witwen und

Waifen unterfchlug. ifi an einem anderen Orte als treuer Hirte wieder an

gefiellt worden.
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Selbfi grobe Sittlichkeitsverbrechen find verziehen worden. auch dann.
wenn fie an Kindern begangen wurden. Ja. vor kurzem ging man bei
einem folchen Vorkommnis in der Nachficht ungemein weit. Man hat einem

Priefier. der fich an Schulkindern vergangen hatte. nach der Entlalfung aus

dem Zuchthaufe wieder eine Stelle als Pfarrer und Schulinfpektor
verfchafft.

Daß man fogar einen Meineid gütig verziehen hat. wiffen wir aus
einem bekannten Falle. der fich im Badifchen abgefpielt hat. Jn irgendeinem
Dorfe haben dort die Bauern einen Pfarrer. der einige Jahre wegen Mein

eids eingefperrt war. und fie können täglich dem erhebenden Schaufpiel bei

wohnen. wie der Mann mit diefen Schwurfingern den Leib des Herrn in

die Höhe hebt.

So milde aber die Mutter Kirche gegen unanfiändige und gemeine Ge
finnung fein kann. fo firenge ifi fie gegen anfiändige Denkungsart.
Wehe dem Priefier. der nicht etwa in religiöfen Fragen. nein in welt

lichen Dingen. eine Meinung vertritt. die von der ecclesiei niiljtans be

kämpft wird!

Herr Pfarrer Johannes Tremel aus Volsbach erlebt an fich
die Beweife.
Man muß feine Gefchichte frei von jeder übertreibung erzählen. um ihre
Bedeutung zu zeigen. Der Pfarrer von Volsbach ifi Mitglied des jung

liberalen Vereins in Bayreuth. Das ifi ungewöhnlich in unfern Tagen;
vor dem Kulturkampf und vor dem übermächtigen Anwachfen der Zentrums

partei gab es viele katholifche Geifiliche mit liberalen Neigungen und fehr

viele. die fich überhaupt nicht um Politik kümmerten.

Die Kirche hat zu keiner Zeit die Befugnis gehabt. Vorfchriften über

Ausübung fiaatsbürgerlicher Rechte zu erlalfen; allein die ultramontane

Partei übt feit Jahrzehnten eine fehr genaue Kontrolle über die politifche
Gefinnung des Klerus. und fie erlaubt den Pfarrern nicht einmal paf fives
Verhalten. Sie verlangt tätiges Eingreifen zur Zeit der Wahlen und läßt
die Herren durch eifrige Kooperatoren überwachen. Die Tragikomödie des

katholifchen Pfarrhofes. in der die Köchin. der alte Thaddädl Pfarrer und
der junge fireitbare Koadjutor die Hauptrollen fpielen. während die zu
tragenden Betfchwefiern den Chorus bilden.

-
diefes trauervolleLufifpielmuß
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erfi noch gefchrieben werden. Der Laie hat keine Ahnung. welche Qualen

diefe braven. fchnupfenden Junggefellen ausfiehen. wenn die Köchinnen nicht

mehr an die Stärke ihres Religionseifers glauben und das Heil beim

kampfbegierigen Kooperator fuchen. Diefe Mifchung von Göttlichem und

allzu Menfchlichem. diefe Gefpräche im Katechismusfiil. in denen die Seele

fo oft genannt und das Fleifch fo oft gemeint wird. find wohl das Lufiigfie

für den Zufchauer. aber fie find traurig für die Beteiligten und wichtig für

die Politik unferes Landes.

Denn fo erfiarkt irn Kleinen der Ultramontanismus.

Man kann fich vorfiellen. welches Gefchrei fich erhob. als in den Zeitungen

zu lefen fiand. daß Herr Pfarrer Tremel im liberalen Verein in Bayreuth

eine Rede halten werde. Natürlich tnifchte fich der zufiändige Erzbifchof von

Bamberg ein. Verurteile ihn niemand! Der alte Mann hat keinerlei An

lagen zum energifchen Kirchenfürfien oder zum Tyrannen.- er hat nurNerven.
und die halten das infernalifcheGefchrei der Schädler und Konforten nicht aus.

Unfere Bifchöfe find aus Dienern der Kirche zu Dienern der ultramon

tanen Partei geworden. Dienern ihrer eigenen Subalternen. die mit ehr
geizigen Rechtsanwälten und mitlaufenden Bauernwirten die Politik machen.
Der bamberger Bifchof hätte nur verfuchen follen. nicht einzufchreiten!
Er wußte. was ihm blühte. denn er ifi fchon einmal unbotmäßig gegen Herrn
Doktor von Orterer gewefen. und felbigesmal wurde er von allen Bauern

kooperatoren ..gefcheitelt". „gekampelt" und ganz haberfelderifch herum

gelalfen.

So was riskiert man nicht zweimal.
Und der Pfarrer Tremel fiand allein; alfo fand der Erzbifchof gegen
ihn den Mut. der ihm gegen die vielen Brüller fehlte. Er verbot ihm kate
gorifch. diefen Vortrag im liberalen Verein zu halten. und atmete auf. denn

mit diefem Vorgehen verletzte er bloß das Recht. nicht aber die Gefühle
feines Schädler.

Herr Johannes Tremel erwiderte am fiebenten April 1908. daß er fich

diefem Verbote füge aus Rückficht auf feine alte Mutter. Die Ant
wort beleuchtet blitzartig verborgenfie Dinge. und diefe Dinge find rührend.

Man fieht die lange. kümmerliche Zeit der Erwartung. die Glückfeligkeit
der Erfüllung. man fieht eine brave. alte Frau. fiolz auf den geifilichen Herrn
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Sohn. und man verfieht. daß diefer fie nicht aus allen Himmeln fiürzen
wollte.

Der Erzbifchof behielt recht. und wenn er nach diefem Siege über die

Pietät eines braven Sohnes nicht brennrot vor Scham geworden ifi
.

dann

kann er einem leid tun.

Nun alfo. die Sache war erledigt; Herr Tremel hielt feinen Vortrag

nicht. Acht Monate fpäter befuchte er eine Generalverfammlung feines

bayreuther Vereins und beteiligte fich an der Diskulfion.

Ein Wutgeheul ging durch alle ultramontanen Blätter; die Schar der

Kapläne. die in den kleinfien Nefiern Vereine organifieren. leiten. helzen.

die beim Austritt aus dem Seminar Agitatoren werden. die in der erflen

Beichte. die- fie als feuchtohrige Anfänger abhören. politifche Dorfintrigen

anfpinnen. die fchrieen Zeter und Mordio darüber. daß ein Priefier in einem

politifchen Vereine das Wort ergriffen hätte.
Nun ifi es ja nicht weiter verwunderlich. daß das Zentrum als Partei
nicht gerne Ehrifiliche im andern Lager fieht. denn fein Einfluß beruht nicht

zuletzt darauf. daß fein Publikum Religion und Parteiprogramm für ein und

dasfelbe hält.

Das begreift man und glaubt. daß die Wut der Vorgefetzten fich in

Schikanen zeigen werde; denn was bleibt ihnen fonfi zu tun. folange auch

der Pfarrer Staatsbürger und ein Verein behördlich anerkannt und ge
nehmigt ifi? Aber da unterfchätzt man die robufien Gewiffen der Kleriker.
die fich alles erlauben. wo fi

e eine fchwächliche Regierung vor fich haben.
und die nur feig. nicht gewiffenhaft find. wenn fie. wie in Frankreich. eine

fefie Hand fpüren.

Und in Bayern können fi
e

fich ja wirklich alles und jedes erlauben. das

wird mir der Minifier Wehner gerne befiätigen.

Darum lud das bamberger Generalvikariat Herrn Johannes Tremel
vor feine Schranken. erklärte. daß es fich um fiaatsbürgerliche Rechte nicht

fchere. und verurteilte den Pfarrer dazu. das öffentliche Ärgernis. das er durch
feine Anwefenheit im liberalen Verein gegeben habe. öffentlich abzubitten.
widrigenfalls er entlalfen werde.

Herr Pfarrer Tremel hat an den Erzbifchof Abert. der fich in Bozen von

feiner Zentrumsumgebung erholt. gefchrieben. daß er diefe Abbitte nicht leifie;
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und er hat darauf hingewiefen. daß man wirklichen Verfehlungen gegenüber

nie auf Abbitte befianden habe.
Glaubt der Pfarrer von Volsbach wirklich. daß die Kirche. die gegen

Diebe. Kinderfchänder und Meineidige milde fein kann und fie die Sakra

mente fpenden läßt.
-
daß diefe Kirche auch milde ifi gegen die. welche fie

Ungehorfame heißt?

Dann fchätzt er fie hoch ein. was man von ihm. als einem Priefier.verfieht.

Berlin. wie es luftig wird
Von Kurt Aram

erlin will um jeden Preis lufiig werden. Berlin meint. es
-
gehöre fich fo für eine richtige Großfiadt. Es fchielt da nach
Paris und Wien. nicht nach London. Was London kann.

.
- kann Berlin auch. nämlich arbeiten. Nun möchte es auch

lernen. was man Paris und Wien nachfagt. An München denkt es dabei
weniger. denn München ifi ihm nicht Großfiadt genug. München hat es

leicht. lufiig fein. denkt der Berliner. denn es ifi doch
-
mehr oder minder- nur ein großes Bier- und Kunfidorf. Schon bei Wien ifi das anders.

und erfi recht bei Paris. Das find richtige Großfiädte. lufiig. weil fie kulti
viert find. Daher möchte Berlin jetzt eben auch um jeden Preis „kultiviert"

fein. Es hat den „Kulturfimmel". wie fich der Berliner von heute fo hübfch
ausdrücken würde. Ein kultivierter Menfch wundert fich über nichts. fondern
er lächelt. Der gute Europäer zeigt kein Pathos. fondern eine leicht ironifche
Skepfis. Wer etwas auf fich hält. weint nicht in einer tragifchen Situation
(das tun nur noch Barbaren). fondern er hilft fich möglichfi graziös mit

einem Witz über fie hinweg. Es braucht garnicht richtig zu fein. daß man
den Kulturmenfchen am Lächeln und an der heitern Miene erkennt.

-
für die

Hauptfiadt des Protefiantismus ifi es aber nun einmal zum Dogma ge

worden. Jn ihr wird ja alles fo leicht zum Dogma. So macht denn Berlin
gewaltige Anfirengungen. das Lachen zu lernen. nnd erweckt dabei wie jener

Mann im Märchen. der auszog. das Fürchten zu lernen. zuweilen einen fafi
Märi. Fortis 3
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tragikomifchen Eindruck. Kein Wunder. denn nichts läßt fich fo fchlecht
lernen als lachen.

Am befien haben es bis jetzt die Theater gelernt. Sie haben es auch am
leichtefien. Für diefe Welt des Scheins ifi ja alles nur eine Maske. auch
das Lachen. Hat man fie nicht im eigenen „Fundus". fo leiht man fie fich

halt aus. Polfe und Schwank beherrfchen diefe Theaterfaifon fo ausfchließ

lich wie keine zuvor. Nicht nur die Schwanktheater. fondern auch die foge

nannten ernfien Bühnen. Weder das Leffingtheater. noch das Deutfche

Theater macht eine Ausnahme. überall wird gelacht. gewitzelt. ironifiert.
Ob bei Brahm oder Reinhardt. ob im Berliner. im Kleinen oder im Thalia

theater.
- es ifi alles gleich. überall wird gelacht. was das Zeug hält. Der

einzige Unterfchied ifi. daß man hier ein wenig gefchmackvoller lacht als dort.
in dem einen Theater plumper. in dem andern feiner. Daß Reinhardt da

neben auch noch Shakefpeare fpielt und Brahm einen Jbfenzyklus gibt.

charakterifiert nicht diefe Theaterfaifon. fondern wirkt mehr nur wie ein

0fkicium n0bile. dem man fich nicht gut entziehen kann.

Aber woher fiammen diefe Stücke. diefe Autoren. die uns lachen machen?

Sie heißen Thoma. Shaw. Wied. Nefiroy. Eaillavet. Flers und Rößler.
Keiner von ihnen allen ifi aus Norddeutfchland gebürtig. Nur einen von den

Autoren. die jetzt die berliner Bühnen verforgen. könnte Norddeutfchland

für fich reklamieren. David Kalifch. der aus Breslau fiammt. delfen brave

Polfe: ..Einer von unfre Leut" den Spielplan des „Berliner Theaters"
beherrfcht. Aber was an ihm wirklich amüfant ifi. das fiammt weder aus

Breslau noch aus Berlin. das kam ihm aus jüdifchem Blut und flog ihm
in Paris zu. Münchener. Wiener. Parifer. Jren und Dänen beherrfchen
den Theatermarkt. Wäre er auf Berlin und auf Norddeutfche angewiefen.

fo wäre er in diefer Saifon pleite.
Ein Stück wie ..Der König" von Eaillavet und Flers könnte freilich

zurzeit auch nicht in München oder Wien gefchrieben werden. felbfi wenn
wir dort fo witzige und geifireiche Köpfe hätten wie diefe beiden Franzofen.
Wollte bei uns jemand etwa das monarchifche Prinzip ironifieren und fatirifch
betrachten. fo ifi ihm das nur erlaubt. wenn er zum Erfatz für dies Prinzip.
dem er zu Leibe rückt. mit andern Prinzipien aufwartet. etwa mit demo

kratifchen oder fozialdemokratifchen. Jrgendwelche Grundfätze hat doch jeder
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Menfch. irgendetwas ifi doch jedem heilig. und der Deutfche verlangt nun

einmal auch von feinen Künfilern. daß fie. wenn fie ein Heiligtum nieder

reißen. ihm fofort ein andres aufbauen. Sonfi weiß er nicht. wohin er foll.
fonfi verginge ihm der gefunde Schlaf.
Den Eaillavet und Flers ifi aber weder die Monarchie noch die Republik.
weder Abfolutismus noch Konfiitution heilig. fie haben überhaupt keine

Götter mehr in diefen Dingen. weil fie hinter dem allem das Menfchliche

Allzumenfchliche fehen. Es mag Deutfche geben. denen es ähnlich geht. aber
es fagen? Oder gar aus diefer Anfchauung heraus ein Stück fchreiben?

Frech darf man bei uns nur fein. wenn man zugleich pathetifch und fenti
mental wird. Das ifi kein günfiiger Boden für Leute wie Eaillavet und

Flers. Auf unferem Boden reicht es befienfalls für Leute wie Wedekind.

Es follte einmal ein deutfcher Satiriker fo mit dem preußifchen Herren
haus umfpringen. wie es diefe beiden Franzofen mit ihrem Senat tun und

ähnlichen Heiligtümern der Nation. Es läßt fich garnicht vorfiellen. Was
das einen Sturm der Entrüfiung gäbe! Die Parifer aber amüfieren fich
königlich in diefem „König". Sie lachen. und dies Lachen fpricht allerdings
für ihre Kultur. Sie lachen. weil fie auch hinter der feierlichfien Jnfiitution
ihre menfchliche Unzulänglichkeit erkennen. Sie lachen. aber fie denken des
halb durchaus nicht daran. um folcher Unzulänglichkeit willen nun diefe Jn
fiitution mit Stumpf und Stil auszurotten. was leicht bei uns die Folge
eines folchen Lachens fein könnte. fie lachen und nutzen diefe Jnfiitution. fo
gut es irgend geht. ohne fie deshalb für heilig zu erklären und nel inkinitnm

für heilig zu halten. Aber find fie deshalb fchlechtere Politiker und fchlechtere

Patrioten?
Und als der englifche König zum letzenmal in Paris war. galt fein erfier
Abendausflug dem „König" von Eaillavet und Flers. und er hat weidlich ge

lacht. wie die Parifer. Ob ihm als Politiker und Engländer das gefchadet hat?
Ob wohl der Deutfche Kaifer in ein folches Theaterfiück gehen. und ob er

fich darüber amüfieren würde? Und wenn er es täte. was wohl die konfer

vative Prelfe dazu fagen würde? . . . Es ifi noch ein weiter Weg. bis wir
dies Lachen lernen werden. und Berlin wird es fchwerlich zuerfi in Deutfch
land lernen. Es lacht zwar über den ..König". aber nur. weil er aus Frank
reich kommt. Berlin nimmt fich felbfi noch viel zu ernfi und fchwer. Damit

L'
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find wir im tieffien Jnnern der Tragikomödie. die Berlin bietet. da es fich
müht. das Lachen zu lernen.

Wer die großen Bälle befucht. die in Berlin den Fafching darfiellen.
merkt das bald. Anderswo geht man auf die Bälle. um fich zu amüfieren.
Auf diefe Bälle geht man. um dagewefen zu fein. um gefehen zu werden.

Dabei kann garkeine Fröhlichkeit aufkommen. Sie hat ja zur erfien Voraus
fetzung. daß man fich felbfi vergißt. Wie foll man das aber. wenn man auf
einen Ball geht. um fich zur Schau zu fiellen? Jn den Ballberichten der
Zeitungen ifi denn auch viel weniger davon die Rede. wie es war. als da

von. wer da war. Trifft man Bekannte. fo wird man nicht gefragt. ob

man fich gut unterhalte. fondern man wird gefragt. ob man die oder jene

Berühmtheit fchon gefehen habe. Und fehlt eine Berühmtheit. fo zerbricht

fich die ganze Ballgefellfchaft den Kopf darüber. warum fie nicht auch da fei.
Darin fcheint fafi das einzige Vergnügen diefer Bälle zu befiehen. So ernfi
nimmt man hier jeden ..Namen". Zwar find die Ballberichte der wiener

Zeitungen noch viel ausführlicher und nennen noch viel mehr Namen. Aber

wir hören da nicht nur. daß der Prinz Soundfo und die Schaufpielerin X
den gefirigen Ball mit ihrer Gegenwart beehrten. fondern wir erfahren auch.
daß Frau Müller (in Firma Müller und Söhne) anwefend war. und was

für ein Kleid fie anhatte. Es fcheint. daß jeder Abonnent und Jnferent einer
wiener Zeitung einen Anfpruch darauf hat. im Ballbericht genannt zu werden;

und damit ifi diefer felbfi. recht betrachtet. zu einem Witz geworden. Jn
Berlin wäre fo etwas im Augenblick noch unmöglich. Dafür ifi man zu
anfiändig. Jn Berlin muß auch ein Ballbericht zur Not vor dem kate
gorifchen Jmperativ befiehen können. Jch fagc nicht. daß die wiener Art

moralifcher fei.
- das ifi fie gewiß nicht. Aber fie ifi jedenfalls weniger ernfi

und langweilig.

Während der Fafchingszeit erfcheint in Berlin fafi jeden Tag irgendeine

Fafchingszeitung. An allen Straßenecken wird das Blatt ausgerufen. und
jeder Palfant hemmt für einen Augenblick feine Schritte. es gibt einen Ruck
wie bei einem Auto. das plötzlich fioppt. Hafiig kauft er das Blatt. fieckt
es ein und faufi weiter. Ach er tnöchte fo gerne einmal lachen. Wenn die

Arbeit vorüber ifi
.

wenn er in der Tram oder auf der Ringbahn heimwärts
eilt. wird er die Nutnmer vornehmen und lufiig fein. So fitzen fi
e denn auf
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dem Heimweg. ein jeder hinter feiner Fafchingsnummer. aber lachen habe
ic
h keinen fehen. Es ginge auch beim befien Willen nicht. denn etwas harm

loferes als diefe Fafchingszeitungen gibt es wohl auf der ganzen Welt nicht
mehr. Morgen erfcheint eine neue. und man kauft auch fie. und über

morgen. ja jeden Tag. den ganzen Fafching über tut man desgleichen. aber

herzlich und fröhlich gelacht hat wohl noch nie ein Menfch über fo ein Blatt.

Zumeifi find fi
e trofilos.

Nun gibt es aber foviele Süddeutfche. Rheinländer. Bayern. Öfierreicher

in Berlin? Sie arrangieren doch Fafchingsfefilichkeiten in den Riefenhallen

am Zoologifchen Garten? Die Freude hätte hier Raum. ficlj kilometerweife

auszudehnen. Das Deutfche Theater in München ifi daneben wie ein enges

Biedermaierfiübchen. Jn jenen Riefenhallen bewegen fich große Fefizüge.
Riefenwagen. von richtigen Gäulen gezogen. fchwanken vorüber. Taufende

fiehen ringsum und warten. daß es im nächfien Augenblick lufiig. riefig lufiig

fein werde. Ab und zu quiekt eine Frauenfiimme. das ifi alles.

So wäre es denn um die berliner Lufiigkeit fehr übel befiellt. hätten wir
hier nicht die große ..landwirtfchaftliche Woche". Sie fetzt allerdings alles

in den Schatten. was andre Städte. groß und klein. an Fafchingslufibar

keiten zu bieten haben. Hier könnte Berlin wirklich das Lachen lernen.

Wenn die Herren Bauern im Zirkus Bufch tagen. gegen die Nachlaßfieuer
eifern. dem Zentrum Zucker i'lreuen. gegen Bülow weitern. Podbielf k

i
feiern

und dem Kaifer telegraphifch die Batallione der Landarbeiter gegen die So
zialdemokraten zur Verfügung fiellen.

- eine fchönere Gelegenheit. das Lachen

zu lernen. gibt es nicht. Auch muß man es den Agrariern lalfen: fi
e allein

unter den Norddeutfchen verfiehen es noch. eine lufiige Fefilichkeit großen

Stils zu veranfialten. Jn den Logen des Zirkus Bufch und im erflen Rang
fitzen die Herren Bauern im Zylinder. Jn den mittleren Rängen nehmen
die mittleren Grundbefitzer in fieifen Hüten Platz. Auf der Galerie endlich
fehen wir die Kleinbefitzer. die auch wir Bauern nennen. in Schlapphüten

und ehrwürdigen Pelzmützen. Und diefen drei Bauernkategorien find auch
die drei Hauptreden angepaßt. Zuerfi kommt Herr von Wangenheim. Er
fpricht wie ein foignierter Hofprediger. dem der liebe Gott vor allem die

Gabe verliehen hat. nicht anzufioßen. mag der Jnhalt delfen. was er zu fagen

hat. auch noch fo anfiößig fein. Dann kommt Doktor Roefike an die Reihe.
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ein älterer hagerer Fanatiker mit der müden. heiferen Stimme eines richtigen

Nachmittagspredigers. Er ifi in der agrarifchen Redepraxis ergraut. alle
Schlagworte fiehen ihm ohne weiteres Nachdenken zur Verfügung. und ganz

nach Belieben fchüttelt er fie. wild gefiikulierend. durcheinander. Die Haupt
attraktion für die Galerie aber ifi Doktor Hahn. Seine Art möchte ich
der eines fehr talentvollen Hetzkaplans vergleichen. Jmmer heftiger reißt es

ihn fort. und er läßt fich willig reißen. denn er weiß. darin liegt fein Erfolg,

Die Galerie tobt und rafi denn auch. Herrn von Wangenheim dürfte dabei
immer ein wenig unheimlich zu Mute fein. und Herr Doktor Roefike dürfte

feufzend feiner eigenen Jugend gedenken.

Diefen Zirkus Bufch follte man an folchem Tag mit feinen ganzen Jnhalt
in einen zehnmal fo großen Behälter felzen. Dahinein follten die Berliner.
und wenn der Platz felbfi zehn Mark kofiete. Hier würden fie wirklich das

Lachen lernen. Sie würden fehen. wie komifch jedes malfive Pathos ifi. wie
drollig gerade das ewige fich ernfi nehmen wirkt. Es fieht zu hoffen. daß
dann ganz Berlin diefen gar fo wuchtigen. echt norddeutfchen Tugenden ab

fchwören würde. Man braucht alfo garnicht weit zu gehen. um das Lachen
zu lernen und lufiig zu werden. Der Mann aus dem Märchen lernte das

Fürchten fchließlich ja auch zu Haufe.

Unter Herbftfternen
Erzählung eines Wanderers von Knut Hamfun

Werften...)

och da mußte ich dem Vogt bekennen. daß ic
h

mich garnicht

an den Kapitän gewendet. fondern nur dem Knecht in Övrebö

einen kleinen Schreibebrief gefchickt hätte. und daß diefer Brief
- *7 . noch nicht einmal angekommen fein könne. da er erfi gefiern

abend abgefchickt worden fei.

Da verfiummte der Vogt und verfuchte nicht länger. Jntrigen zu durch

fchauen. Dagegen fchienen ihm feit diefem Augenblick Zweifel an dem Wert
der Mafchine aufzufieigen. „Es kann ja leicht fein. daß die Mafchine nichts
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taugt." fagte er. Aber gutmütig lachend fügte er hinzu: „Vielleicht kann

fie noch verbeffert werden. Sie fehen ja. wie unabläffig man an den Kriegs
fchiffen und den Flugmafchinen ändern muß . . . Wollen Sie immer noch
hinreifen?"

..Ja."
Jetzt fagte er nichts mehr davon. daß ic

h wiederkommen und die Mafchine

mitbringen folle. Aber er fiellte mir doch ein gutes Zeugnis aus.

Als ic
h

mich am Morgen auf den Weg machte. fiand vor dem Hof ein
kleines Mädchen. das auf mich wartete. Es war Olga. Das gute Kind!
Es mußte von Mitternacht an auf den Beinen gewefen fein. um fo zeitig

hier einzutreffen. Da fiand fi
e in ihrem blauen Rock und ihrer Jacke.

..Bill du es. Olga? Wo willfi du hin?"
Sie wollte zu mir.

..Woher wußtefi du. daß ich hier bin?"

Sie hatte mich ausgekundfchaftet. Ob es wahr fei. daß die Nähmafchine
ihr gehören folie? Aber dies fe

i

wohl nicht zu erwarten . . .

Jawohl. die Mafchine gehöre ihr. ich hätte fie um das Bild eingetaufcht.
Ob fi

e gut nähe?

Ja. fie nähe gut.
Wir führten keine lange Unterhaltung; ic

h wollte fi
e weghaben. ehe der

Vogt herauskäme und Fragen fiellte.
'

..Ja. geh du jetzt nur heim. Kind. du hafl einen weiten Weg vor dir."
Olga gibt mir die Hand. die in der meinen ganz verfchwindet und darin

liegen bleibt. fo lange ic
h will. Dann bedankt fi
e

fich und fchlendert lufiig

wieder davon. Und felzt die Füße einwärts oder auswärts. wie es gerade

kommt.

32

Jch bin beinahe am Ziel.
Am Sonntag abend fchlafe ic

h in dem Haufe eines Freibauern in der

Nähe von Övrebö. um am Montag frühzeitig auf dem Hofe ankommen

zu können. Um neun Uhr wäre gewiß jedermann auf. und dann fände fich

ficher eine Möglichkeit. fie zu treffen.

Aufs äußerfie nervös. fiellte ic
h mir allerlei Schlimmes vor; ich hatte ja
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einen hübfchen Brief an Falkenberg gefchrieben und nicht gefcholten. Aber
könnte fich der Kapitän durch die verfluchte Frifi. die ich ihm gefiellt hatte.
nicht doch am Ende gekränkt fühlen? Wollte Gott. ic

h

hätte gar keinen Brief
abgefchickt!

Als ic
h

mich dem Hofe nähere. ziehe ich den Kopf immer mehr ein und

mache mich ganz klein. obgleich ic
h

nichts Unrechtes getan habe. Jch weiche
vom Weg ab und mache einen Bogen. um zuerfi an die Wirtfchaftsgebäude

zu gelangen.
- da treffe ich Falkenberg. Er wäfcht eben den Wagen ab.

Wir begrüßen einander und find ganz die alten Kameraden.
Jch frage. ob er ausfahren wolle!

Nein. er fe
i

erfi gefiern abend zurückgekonimen.

-„Wer ifi denn abgereifi?"
..Die gnädige Frau."
„ Die gnädige Frau?"

..Ja. die gnädige Frau."
Paufe.

„So. Wohin ifi die gnädige Fran denn gereizt?"
„Jn die Stadt."
Paufe.

„Es ifi ein fremder Mann hier gewefen. der hat dann über deine Mafchine

in die Zeitungen gefchrieben." fagt Falkenberg.

..Jfi der Kapitän auch verreifi?"
„Nein. der Kapitän ifi daheim. Er rümpfte die Nafe. als deinBrief kam.

"

Jch zog Falkenberg mit in unfre alte Dachkammer. Jn meinem Reifefack
waren noch zwei Flafchen Wein. die holte ich heraus und fchenkte ein. Ei.
diefe Flafchen. die ich fo viele Meilen weit hin- und wieder zurückgefchleppt

hatte und fo vorfichtig hatte tragen mülfen.
-
jetzt kamen fi

e mir zu fiatten.

Ohne fi
e hätte mir Falkenberg nicht fo viel mitgeteilt.

..Warum rümpfte der Kapitän die Nafe über meinen Brief? Hat er

ihn denn gelefen?"

..Es fing fo an." fagte Falkenberg: „die gnädige Frau fiand in der Küche.
als ic

h mit der Pofi ankam. .Was ifi das für ein Brief mit den vielen

Briefmarken darauf?" fragte fie. Jch öffnete ihn und fagte. er fe
i von dir.

und du würdefi am elften hierher kommen."
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„Was fagte fie dann?"
„Sie fagte nichts mehr. fragte aber noch einmal: .Kommt er am elften *Z

*- .Ja. am elften." antwortete ich."
„Und zwei Tage nachher bekommfi du den Befehl. fie nach der Eifen

bahn zu fahren?"

„ Ja. es mag wohl zwei Tage nachher gewefen fein. Da dachte ich: wenn
die gnädige Frau von dem Brief weiß. dann weiß wohl auch der Kapitän
davon. Weißt du. was er fagte. als ic

h damit ankam?"

Jch gab keine Antwort. fondern fann und fann. Da fieckte vielleicht
etwas dahinter. War fie vor mir geflohen? Jch war verrückt - die Frau
des Kapitäns auf Övrebö flieht nicht vor einem ihrer Arbeiter . . .! Diefe
Abreife kam mir fo merkwürdig vor. Jch hatte gehofft. mit ihr fprechen zn

dürfen. da mir verboten worden war. an fi
e

zu fchreiben.

Etwas gedrückt fährt Falkenberg fort:

..Jch zeigte aber dem Kapitän den Brief. obgleich du das nicht gefagt

hattefi. Hätte ich das nicht tun follen?"

„Doch. es ifi einerlei. Was fagte er?"
..Ja. gib nur recht gut acht auf die Mafchine. fagte er und machte ein
fpöttifches Geficht. Damit nicht einer kommt und fi

e mitnimmt."

„Dann ifi der Kapitän jetzt wohl böfe auf mich ?"

„O nein. Nein. das glaube ich nicht. Jch habe feither nichts mehr darüber
gehört."

Nun. der Kapitän war mir gleichgültig. Nachdem Falkenberg einige

Gläfer Wein getrunken hatte. fragte ic
h

ihn. ob er die Adrelfe der gnädigen

Frau in der Stadt wilfe. Nein. aber Emma wilfe fi
e

vielleicht. Wir rufen
Emma herbei. fchenken ihr Wein ein. fchwatzen mit ihr über dies und das.
nähern uns der Sache und fragen fchließlich auf feine Weife. Nein. Emma

wüßte die Adrelfe nicht. Aber die gnädige Frau mache Weihnachtseinkäufe.

fi
e fe
i

mit Fräulein Elifabeth vom Pfarrhaus gereifi. dort werde man alfo
die Adrelfe wiffen. Was ich übrigens damit wolle?
Jch fagte. ic

h

hätte eine alte filberne Filigranbrofche aufgetrieben und

wolle anfragen. ob Frau Falkenberg fi
e mir nicht abkaufen wolle.

„Laffen Sie einmal fehen!"
Glücklicherweife war ic
h in der Lage. Emma die Brofche zeigen zu können;

2 8
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es war eine fchöne alte Brofche. die ich einer von den Mägden auf Herroff
abgekauft hatte.

„Die will die gnädige Frau nicht." fagte Emma. ..Und ic
h

möchte fi
e

ebenfowenig."

..O doch. Emma. wenn du mich noch dazu bekämfi !" fage ic
h und zwinge

mich zu dem Scherz.
Emma geht. und ic

h

verfuche wieder. Falkenberg auszufragen. Falkenberg

hatte eine gute Nafe. bisweilen verfiand er fich auf die Menfchen.
Ob er der gnädigen Frau noch vorfinge?

„O nein." Und Falkenberg fagte. er bereue. daß er fich hier verdingt

habe. denn hier fehe es offenbar immer mehr nach Kummer und Tränen aus.

„Kummer und Tränen?" Ob denn der Kapitän und feine Frau nicht die

allerbefien Freunde feien?

„Ja. Profit Mahlzeit! Allerbefien Freunde! Gerade wie früher! Am
letzten Sonnabend hat fie den ganzen Tag geweint."

„Wie. ifi das wahr? Sie find ficherlich durchaus fein und rechtfchaffen
gegeneinander." fage ich und laure auf eine Antwort.

..Aber fie find einander überdrülfig." fagt Falkenberg. „Sie fieht auch
recht fchlecht aus. feit du weg bifi. und das ifi doch garnicht lange her. Ja.
mager und blaß ifi fie."

Jch blieb ein paar Stunden in der Dachkammer fitzen und überwachte

das Hauptgebäude von meinem Fenfier aus; aber der Kapitän zeigte fich

nicht. Warum ging er denn nicht aus? Es war ausfichtslos. noch länger

zu warten; ic
h

mußte wieder fortgehen. ohne mich bei dem Kapitän ent

fchuldigt zu haben. Jch hätte Gründe genug anzuführen gehabt und hätte
die Schuld auf den erfien Artikel in der Zeitung fchieben und fagen können.
der habe mich eingebildet gemacht. woran auch etwas Wahres war. Nun

blieb mir nichts andres übrig. als die Mafchine zufammenzufchnüren. fie fo

gut wie möglich mit meinem Sack zuzudecken und mich wieder auf die

Wanderfchaft zu begeben.

Emma war in der Küche und fiahl etwas Elfen für mich. bevor ich ging.

Jch hatte wieder einen weiten Weg vor mir. Zuerfi mußte ic
h in das

Pfarrhaus. das übrigens beinahe auf meinem Wege lag. und von da nach
der Eifenbahn. Es fchneite ein wenig. das erfchwerte mir das Gehen. Außer
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dem konnte ic
h

nicht gemächlich gehen. wie ic
h

gerade wollte. fondern ic
h

mußte aus Leibeskräften marfchieren. Die Damen wollten ja nur Weihnachts
einkäufe in der Stadt machen. und fi

e hatten einen großen Vorfprung.

Am folgenden Nachmittag erreichte ich das Pfarrhaus. Jch hatte mir
überlegt. daß es am befien wäre. wenn ic

h

mich an die Pfarrerin wendete.

..Jch bin auf dem Wege in die Stadt." fage ic
h

zu ihr. ..Aber nun

habe ich hier diefe Mafchine zu fchleppen; dürfte ic
h

nicht die fchwereren

Teile des Holzwerkes hier abfetzen?"

..Gehfi du in die Stadt?" fragt die Pfarrerin. ..Aber du wirfi doch wohl
über Nacht hier bleiben?"

..Nein. danke. ic
h

muß morgen in der Stadt fein."
Die Pfarrerin überlegt eine Weile und fagt dann:

„Elifabeth ifi in der Stadt. Du könntefi ein Päckchen für fie mitnehmen.
etwas. was fie vergelfen hat.

"

Da ifi die Adrelfe! dachte ich.
„Aber ich muß vorher noch etwas andres fertigmachen."

„Dann könne Fräulein Elifabeth abreifen. ehe ic
h ankomme."

..O nein. fie ifi mit Frau Falkenberg drinnen. und fi
e bleiben eine Woche

dort.
"

Dies ifi eine erfreuliche Auskunft. eine herrliche Auskunft! Jetzt hatte

ic
h

die Adrelfe und die Dauer des Aufenthalts!
Die Pfarrerin fieht mich von der Seite an und fagt;

„Dann bleibfi du alfo über Nacht? Denn ich habe wirklich eine eilige

Arbeit . .

Jch bekam ein Zimmer im Hauptgebäude. weil es in der Scheune jetzt

zu kalt wäre. Und nachdem das Gefinde zur Ruhe gegangen und im Haufe

alles fiill geworden war. kam die Pfarrerin mit dem Päckchen zu mir und fagte:

..Entfchuldige. daß ic
h

fo fpät komme. aber du gehfi wohl morgen fo

früh weg. daß ich noch nicht auf bin."

33

Nun fiehe ic
h aufs neue mitten im Lärm und in dem Gedränge der Stadt.

mitten zwifchen Zeitungen und Menfchen; und da es viele Monate her ifi.
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fo ifi mir das alles im Grunde genommen nicht zuwider. Einen Vormittag

nehme ic
h mir zum Eingewöhnen. dann kaufe ic
h mir einen neuen Anzug und

begebe mich zu Fräulein Elifabeth. Sie wohnte bei ihren Verwandten.
Würde mir das Glück lächeln. daß ic

h

die andre dort träfe? Jch bin
aufgeregt wie ein Junge. Die Handfchuhe find mir jetzt unerträglich. ich

muß fi
e ausziehen; als ich die Treppe hinaufgehe. fehe ich. daß meine Hände

nicht zu meinem Anzug paffen. und ic
h

ziehe die Handfchuhe wieder an.

Dann klingle ich.

„Fräulein Elifabeth? Ja. bitte. warten Sie einen Augenblick!"
Fräulein Elifabeth kommt heraus. „ Guten Tag. Sie wollten mit mir . . .

Was. Sie find es?"
..Jch hab-e ein Päckchen für Sie. von Jhrer Mutter; bitte. hier ifi es.

"

Sie reißt ein Loch ins Papier und guckt hinein. ..Meine Mutter ifi doch

zu gut! Das Opernglas. Und wir find fchon im Theater gewefen . . . Jch
habe Sie nicht gleich erkannt."
„Wirklichl Aber es ifi doch noch nicht fo lange her. feit wir uns zum

letztenmal gefehen haben."

„Nein. aber . . . Hören Sie. Sie wolleit fich gewiß nach jemand anderm
erkundigen? Hahaha!"
..Ja." fagte ich.
„Sie ifi nicht hier. Nur ich wohne hier bei meinen Verwandten. *.cein.

fi
e wohnt im Hotel Viktoria."

„Nun. mein Auftrag ging ja an Sie." fagte ic
h und verfuchte Herr zu

werden über meine Enttäufchung.

„Warten Sie ein wenig. Jch wollte eben noch einmal ausgehen. dann
gehen wir zufammen."
Fräulein Elifabeth nimmt Hut und Mantel. ruft durch eine Tür hinein
Adieu und geht mit mir. Wir nehmen einen Wagen und fahren in ein
ruhiges Eafe“. Sie fand es ganz unterhaltend. ins Cafe“ zu gehen. aber diefes
hier fe

i

nicht unterhaltend.

Ob fi
e lieber in ein andres wolle?

..Ja. ins Eafä Grand."
Jch fürchtete. dort nicht ganz ficher vor Bekannten zu fein. und fagte. ich

fe
i

lange weg gewefen und könnte vielleicht gezwungen fein. Leute zu begrüßen.
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Aber das Fräulein befieht auf dem Eafä Grand. Sie hatte die paar Tage
hindurch übung gehabt und fühlte fich fchon ganz ficher. Aber früher hatte

fie mir belfer gefallen.

Wir fahren alfo weiter und kommen zum Eafe" Grand. Es ifi fafi fchon
Abend. Das Fräulein felzt fich mitten in die grellfie Beleuchtung und firahlt
felbfi über all die Lufiigkeit. Jch befielle Wein.

„Nein. wie fein Sie geworden find!" fagt fie und lacht.
„Hier hätte ic

h

mich nicht in der Blufe fehen lallen können."

„Nein. natürlich nicht. Aber aufrichtig gefianden. die Blufe . .. Soll
ich fagen. was ic

h denke?"

„Ja. bitte."
„Die Blufe fiand Jhnen beller."
Ei fieh. der Teufel hole die fiädtifchen Kleider! Jch hatte den Kopf ganz voll
von anderen Dingen und kümmerte mich den Kuckuck um diefe Albernheiten.

„Bleiben Sie lange hier?" fragte ich.
„So lange Luife auch hier bleibt; mit unfern Einkäufen find wir fertig.
Ach nein. es wird leider nur zu fchnell vorbei fein . . Dann wird fi

e

wieder munter und fragt lachend: ..Hat es Jhnen bei uns auf dem Lande

gefallen

„Ja. es war eine fchöne Zeit."
„Kommen Sie bald wieder hin? Hahaha."
Sie machte fich natürlich lufiig über mich. ja. fie wollte wohl zeigen. daß

fi
e mich durchfchaue. und daß es mit der Rolle. die ic
h auf dem Lande

gefpielt hätte. nicht ganz in Ordnung gewefen fei. Das Kind! - Jch kann
der Lehrer eines Handwerkers fein. ich bin in allerlei Fächern ein gelernter

Mann. aber darin. was ic
h

tatfächlich anfirebe. erreiche ic
h

nie. was mir

vorgefchwebt hatte. und ic
h

muß mich fiets mit einer niedrigeren Stufe
begnügen.

„Soll ic
h Vater bitten. im Frühjahr an dem Pfofien eine Anzeige anzu

fchlagen. daßSie alle Arten vonWallerleitungsanlagen übernehmen könnten?"
Sie kneift die Augen zufammen und lacht. Was für ein wohltuendes

Lachen fi
e hat!

Jch bin vor lauter Spannung ganz aufgeregt und leide unter ihrer Sä'erz
haftigkeit. obgleich fi
e

fehr gutmütig ifi
.

Als ic
h

mich im Eafe? umfehe. um
28i
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mich etwas zu fammeln. wird da und dort ein Hut gelüpft. und ic
h grüße

wieder; aber alles kommt mir fo fern vor. Die hübfche Dame. die neben
mir faß. war der Grund. daß die Leute auf uns aufmerkfam wurden.

..Sie kennen alfo diefe Leute. die uns grüßen?"

..Ja. ein paar davon. - Haben Sie fich hier gut unterhalten?"

..Ja. großartig! Jch habe zwei Vettern hier. und die haben wieder
Kameraden."

..Der arme junge Erich daheim!" fage ic
h im Scherz.

„O. Sie mit Jhrem Erich! Nein. hier heißt er Bewer. Aber augen
blicklich hab ic

h

mich mit ihm gezankt."

..Das wird fchon vorübergehen."

..Meinen Sie? Es ifi übrigens eine ziemlich ernfie Sache. Hören Sie.
ich warte halb und halb darauf. daß er hierher kommt."

..Dann müffen Sie ihn mir zeigen."
„Als wir hierherfuhren. fiel mir ein. daß Sie und ic

h uns hierher felzen

könnten. um ihn eiferfüchtig zu machen."

..O ja. das wollen wir tun."

..Ja. aber . . . . . Nein. dazu müßten Sie etwas jünger fein. Jch
meme . . .

Jch zwinge mich zum Lachen. ..O. wir werden das fchon machen. Ver

achten Sie uns Alte nicht. uns Meergreife; wir können ganz ausgezeichnet
fein! Lalfen Sie mich nur auf dem Sofa filzen. damit niemand meinen
Mondfchein fehen kann."

Ach. wie fchwer ifi es. über die verhängnisvolle Abfchweifung nach dem

Alter auf eine fchöne. fiille Art hinwegzukommen! Es tritt eine gewiffe
Krampfhaftigkeit ein. das gewilfe Zappeln. die Grimalfen. der Kampf mit

den Jüngeren. der Neid. ..Hören Sie. Fräulein." fage ich flehentlich.
..Könnten Sie nicht Frau Falkenberg hertelephonieren?"
„Doch. das wollen wir tun." fagt fie barmherzig.

Wir gehen ans Telephon. klingeln das Hotel Viktoria an. und Frau
Falkenberg kommt ans Telephon.

..Bifi du es. Luife? Du folltefi nur willen. mit wem ich hier zufammen
bin! Kannfi du nicht auch kommen? Gut. wir find im Eafä Grand. Das

darf ich nicht fagen. Es ifi ein Mann. aber jetzt ifi es ein Herr. mehr fage
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ich nicht. Kommfi du alfo? Wie. du bedenkfi dich jetzt? Verwandte? Ja.
du mußt tun. was du für recht hältfi. aber.. . Ja. er fieht hier neben mir.
Du hafi es ja fchrecklich eilig. Na. adieu denn!"

Fräulein Elifabeth läutet ab und fagt kurz:

„Sie ifi bei Verwandten eingeladen."
Wir gehen an unfern Platz zurück und fetzen uns ivieder. Jch befielle noch
mehr Wein. verfuche lufiig zu fein und fchlage Ehampagner vor. was ihr
Freude macht. Auf einmal fagt fie:
„Da ifi Bewer. Wie gut. daß wir Ehampagner trinken!"

Jch muß immerfort an ein und dasfelbe denken; aber da ic
h

jetzt meine

Kunfi zeigen und das Fräulein zum Vorteil eines andern bezaubern foll.
fage ic

h das eine und meine das andre. Dann muß es ja gelingen. Aber

ich kann diefes Telephongefpräch nicht aus meinem Kopfe bringen; fi
e hat

ficher den Zufammenhang erraten. hat geahnt. daß ich es war. der auf fie

wartete. Was hatte ic
h

übrigens jetzt verbrochen? Warum in aller Welt
war ic

h

auch in Övrebö fo jählings verabfchiedet. und warum war Falken
berg an meiner Statt angenommen worden? Der Kapitän und feine Frau
mögen vielleicht nicht immer ein Herz und-eine Seele fein; aber der Mann

hatte wohl eine Gefahr in mir geahnt und feine Frau vor einem lächerlichen
Fall retten wollen. Nun war fie hier und fchämte fich. daß ic

h
auf ihrem

Hof gedient hatte. daß fie mich als Kutfcher benutzt und zweimal einen Jm
biß mit mir eingenommen hatte. Und warum fchämte fi

e

fich? Weil ich ein
älterer Mann war . . .

„Nein. fo geht es nicht." fagt Fräulein Elifabeth.

Jch gebe mir alfo wieder Mühe und rede das dümmfie Zeug. fo daß fie

lachen muß. Jch trinke auch viel. und meine Einfälle werden kecker; fchließ
lich fcheint das Fräulein zu der Meinung zu kommen. daß ich wirklich auf

eigne Rechnung bei ihr arbeite.

..Jfi das wahr. halten Sie mich wirklich für hübfch?"

..Hören Sie doch. fein Sie fo lieb. - ich rede von Frau Falkenberg."
„Bfi!" fagt das Fräulein. ..Natürlich ifi es Frau Falkenberg. das wußte

ic
h

die ganze Zeit über. aber Sie brauchen es nicht extra zu fagen. Jch glaube.
jetzt beginnt es auf den dort drüben zu wirken. Wir mülfen nur weiter
machen und ebenfo intereffiert ausfehen wie bisher.

"
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Alfo war fie nicht der Meinung gewefen. daß ic
h auf ihre eigne Reämung

arbeitete. Jch war für alles zu alt. Verfluän!
„Aber Frau Falkenberg können Sie ja nicht bekommen." fagt fie. aufs

neue beginnend. „Das ifi hoffnungslos."
..Nein. ich kann fi

e nicht bekommen. und Sie felbfi. Fräulein. ja auch
nicht."

„Sprechen Sie jelzt auch mit Frau Falkenberg?"
..Nein. jetzt fpreche ic

h mit Jhnen."
Paufe.

..Willen Sie. daß ich in Sie verliebt gewefen bin? Jawohl. daheim."
„Nun wird es amüfant." fage ich und rücke auf dem Sofa näher zu
ihr hin. „Jetzt fieche ich Bewer aus."

„ Ja. denken Sie fich. ic
h

ging abends auf den Kirchhof. um mit Jhnen
znfammenzutreffen. Aber Sie dummer Menfch verfianden nicht das geringfie
davon."

„Jetzt fprechen Sie wohl mit Bewer?" fage ich,
..Nein. was ich fage. ifi wirklich wahr. Und ic

h bin einmal auch zu Jhnen
auf den Acker hinausgekommen. Aber nicht wegen Jhres jungen Eriks."
„Wie? Meinetwegen wären Sie gekommen?" fage ich und ver-fielle mich
und mache ein wehmütiges Geficht.

..Ja. das ifi eine fchöne Gefchichte. nicht wahr? Aber Sie mülfen b
e

denken. daß wir auf dem Lande auch jemanden haben mülfen. für den wir uns

intereffieren können."

„Sagt Frau Falkenberg das auch?"
..Frau Falkenberg . . . Nein. fie fagt. fie wolle keinen mehr lieb haben.

fi
e wolle nur noch auf ihrem Flügel mufizieren und dergleichen mehr. Aber

ich rede jetzt von mir. Wiffen Sie. was ic
h einmal getan habe? Ach nein.

das fage ich befiimmt nicht. Wollen Sie es hören?"
„Ob ic

h will!"
(Schl,ck fois"
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Belgrader Erinnerungen aus

den erfien Regierungsjahren des Fürfien

Milli! Obrenowitfch / Von CarlStichler

er in den erfien Regierungsjahren des am zehnten Augufi 1872
*k
mündig erklärten Fürfien Milan Obrenowitfch in Belgrad

x
weilte und die Abende im großen fürfilichen Brauhaufe in der

“
unteren Stadt an dem Stammtifch verbrachte. der in den

Erholungsfiunden einen gemütlichen Sammelpunkt von Offitieren. Militär

ärzten. Beamten und angefehenen Bürgern bildete. konnte da mancherlei
erleben und erfahren.

Zwar war es noch eine goldene. harmlofe Zeit. Deutfche und Tfchechen.
die im ferbifchen Heere dienten oder in Staatsbeamtungen und Hof
fiellungen ihr Schickfal in die Schranken forderten. faßen beim Früh- oder

Abendfchoppen in der Regel friedlich beieinander. Mit den Serben. die fich
gern an diefer Tafelrunde beteiligten. kam man gut aus. man verkehrte mit ihnen
in befier Freundfchaft und war darauf' bedacht. bei der Verfchiedenheit der

politifchen Anfchauungen und Anfichten doch im engeren Kreife keine fcharfen

Gegenfätzlichkeiten aufkommen zu laffen. Es war eine anregende. bunt
gefialtete und freie Gefellfchaft. die hier allabendlich zufammenkam.

Hinter den meifien von denen. die das Gefchick vom Wefien her nach

Serbien geführt oder auch verfchlagen hatte. lag eine „bewegte" Vergangen

heit. Unter den aus öfierreichifchen Gebieten nach Belgrad Gekommenen

befanden fich viele. die vormals dem unglücklich endenden Erzherzog. dann

Kaifer Max nach Mexiko gefolgt waren und. nach dem Zufammenbruche des

mexikanifchen Kaiferreiches nach Europa heimgekehrt. froh fein mußten.

irgendwo an der blauen Donau wieder Unterkommen und Lebensfiellung

zu finden.

Mär.. .heels 3



434 Earl Stichler. Belgrader Erinnerungen

Bereiteten auch die heutigen Reibungen und Schwierigkeiten in den

Balkangegenden fowie an der Donau- und Savegrenze damals noch keine

Erregungen und Trübungen in Serbiens auswärtigen Beziehungen. fo
wurden doch fchon mit Eifer und Ausdauer die Dehnungs- und nationalen

Aneignungsideen gepflegt. die gegenwärtig fo viel Auffehen und Lärm ver

urfachen. Daß die noch „unerlöfien" bulgarifchen und bosnifchen Gebiete

fowie die Herzegowina dem ferbifchen Zukunftsfiaate zufallen müßten. fiand in

den Anfichten alter und junger Politiker in Belgrad frühzeitig „bombenfefi'“.
Als der junge. politifch damals noch äußerfi unbefangene und harmlofe
Fürfi Milan Obrenowitfch am zehnten Augufi alten Stils im Jahre 1872
achtzehnjährig den Thron bellieg. war er für feine Perfon gänzlich frei von

den Machterweiterungsplänen. die wenige Jahre danach ihn und fein Volk
zu kriegerifchen Unternehmungen hinrillen. Dennoch benutzte man fchon feine

Thronbefieigung zur Herausgabe eines Agitationsbildes in Steinbruck. das

im ganzen Lande größte Verbreitung fand und namentlich in den Kaffee

häufern. Weinfiuben. Rafierläden oder ähnlichen vielbefuchten Räumen an

auffälliger Stelle hing. Diefes Bild bekundete fchon 1872. welche Jdeen
am Regierungsfitze in Belgrad gehegt und gepflegt wurden. Ein mächtiges.
die Balkanhalbinfel beherrfchendes Großferbien follte erfiehen und die Slawen

fiämme an der unteren Donau. fowie an der Save und weiter bis zum füd
wärts fließenden Wardar. füdlich vom Kolfowopolje. zu einem nationalen

Ganzen vereinigen. Daß Bulgarien fich erheben und. zu einem felbfiändigen

Staatswefen fich auffchwingend. Serbien überflügeln könnte. hielt man für

ganz ausgefchlolfen. Das Heil und die gedeihliche Zukunft der Slawenfiämme
am Balkan fowie in Makedonien und in der Donauniederung follten nur

von dem zukünftigen Großferbien ausgehen.

Dem entfprechend war das Huldigungs- und Agitationsbild gefialter.

das dem jungen Fürfien Milan Obrenowitfch gewidmet und in allen

ferbifchen Kreifen zur Belebung der nationalen Zukunftsideen verkauft

wurde. Fürfi Milan zeigte fich im Vordergrunde unbedeckten Hauptes in

Paradeuniform mit erhobenen Schwurfingern. Rechts drängen fich Sol
daten und bewaffnete Männer in verfchiedenen füdflawifchen Nationaltrachten

mit wehenden Fahnen an ihn heran. während über dem Fürfien in den

Wolken ein fegnender Ehrifius thront und von diefer Gottesgefialt ein
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weibliches Wefen in antiker Gewandung mit gelüftetem Banner zu den

Bewaffneten herabfchwebt. Etwas deutlicher ifi auf diefem Huldigungs

bilde die Darfiellung zur Linken Milans. Ein Englein fliegt. graziös auf
einem Kiffen die Königskrone tragend. dem Fürfien zu. an delfen linker

Seite eine fymbolifche Frauengefialt kniet. während weiter hinten andre

Frauen. die die ..unerlöfien" füdflawifchen Nationen und Volksfiämme dar

fiellen. von Drachen und Schlangen bedroht werden. die fich von hoch auf

ragenden Mofcheen im Hintergrunde herabfenken. Diefes Bild fprach mehr
als ganze Bände politifcher „Anregungen"

Religion und Nationalität waren alfo vermengt. und Jung-Milan war im
Ausblick auf kommende Ereignilfe als zukünftiger Nationalheld und Befreier

gefeiert worden. Und ein folches Bild wurde zu einer Zeit verbreitet. in der
Serbien noch nicht einmal feine eigne Unabhängigkeit von der Türkei erlangt

hatte. Wenn dazumal bei großen Fefilichkeiten die ferbifche Nationalflagge
in der belgrader Zitadelle gehißt wurde. mußte vertragsgemäß die türkifche

Hoheitsflagge daneben. und zwar etwas höher. wehen. Die fremden An

fiedler fianden nicht unter ferbifcher Gerichtsbarkeit. fondern jurifiifch und

adminifirativ unter der Botmäßigkeit ihrer Konfulate. Ferner waren diefe

fremden Ortsanfäffigen von Steuerleifiungen an ferbifche Ämter und Be

hörden befreit. Die ferbifche Währung umfaßte nur Scheidemünzen. Jm
wefentlichen rechnete man bis zum Frühjahr 1875 nach Maria Therefien
talern und behalf fich mit fremden Geldforten.

Bei alledem träumte und fprach man jedoch immer öfter von dem nahenden
Großferbien. das einzig und allein Heil und Segen über dieSlawenfiämme
der Balkangebiete ausfchütten könnte. Mit welchen Mitteln und auf welchen
Wegen man jene Pläne fördern wollte. wurde ernfilich garnicht erwogen;

daher waren und blieben die Ausfichten auf Erreichung des angefirebten

Zweckes gering. Denn eine „allgemeine" Erhebung der flawifchen Volks

fiämme lag in weiter Ferne. Jn Rußland regierte noch Zar Alexander ll
in einer Weife. die der Entwicklung politifcher Abenteuer keineswegs günfiig

war. Kundige behaupteten zwar. daß damals die fehr regfame diplomatifche

und militärifche Exzellenz Jgnatiew am Gefiade des Genfer Sees eine Art

Nebenregierung errichtet hätte. die. im panflawifiifchen Jnterelfe nach den

unteren Donau- und inneren Balkangegenden arbeitend. fich ziemlich unabhän

3'
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gig von der engeren petersburger Kabinettsleitung bewegte. Jm damaligen
Bosnien aber waren die „Moskows". die hin und wieder bemerkbar wurden.
durchaus nicht gern gefehen. fondern arg verhaßt. Man witterte in ihnen
unheilbringende Sendlinge. wollte von ihren „Erlöfungs- und Befreiungs

ideen" nichts hören und bekundete ihnen bei jeder Gelegenheit entfchiedene

Feindfchaft.

War auch die Tätigkeit der Exzellenz Jgnatiew trotzdem eingehend und
umfaffend. fo wurden doch Fürfi Milan und fein Hoffiaat von den pan

flawifiifchen Agenten fafi garnicht „bearbeitet". Die Herren trieben es

„großzügig". belächelten die ferbifchen Zukunftsträume als überfpanntheiteii

und betraäueten vielmehr das noch türkifche Bulgarien als das Gebiet. dem

zunächfi alle Hauptanfirengungen in der Maulwurfs- und Agitationsarbeit

zugewendet werden müßten. Die Härten. Schwächen und Mängel alt

türkifcher Staatsverwaltung und Jufiiz boten da vielfache Angriffspunkte.
Wie wenig Fühlung Fürfi Milan Obrenowitfch mit Hof und Kabinett
von St. Petersburg hatte. das zeigte fich im Sommer 1874 recht deutlich.
Ruffifche Großfürfien vollführten von Wien her ihre Donaureife. landeten

in Belgrad. wenn auch erkannt. doch inkognito. machten dort einige kurze
Spaziergänge und fuhren. im höchfien Grade gelangweilt. bald wieder

weiter. ohne irgendwie befonders beachtet oder begrüßt worden zu fein. Da
Söhne und Töchter aus ferbifchen Beamten- und Offiziersfamilien gratis

Aufnahme in höheren kaiferlichen ruffifchen Erziehungs- und Ausbildungs

infiituten fanden. wurde der Vorfall noch an dem gleichen Abende fehr kritifch
an unferem Stammtifch verhandelt. Man befürchtete üble Rückwirkungen
und äußerte allgemein: etwas Aufmerkfamkeit und Ehrerbietung wäre man

diefen Herren Großfürfien doch fchuldig gewefen.
'

General Jgnatiew hatte auch in Belgrad. abfeits vom ruffifchen General

konftilat. feine Agenten fowie feine befreundeten und beauftragten Anhänger.

Umfichtig und gefchickt wurde da für die „große und heilige" Sache des

Panflawismus in einer Weife gewühlt. die meifi ebenfoviel Feinheit wie

Vertrautfein mit allen in Betracht gelangenden Beziehungen und Ver

hältniffen bekundete. Und der Herr General befaß auch Erfahrung und

Gewandtheit in der Auswahl derer. die er für Erreichung feiner Spezial

zwecke. für Ausführung feiner geheimfien Aufträge verwendete.



Earl Stichler. Belgrader Erinnerungen 437

Einer feiner glattefien und erfahrenfien Geheimagenten zeigte fich von Zeit

zu Zeit auch am „offizjöfen" Stammtifch in der fürfilichen Brauerei zu
Belgrad und fpielte dort in der Regel eine hervorragende Rolle. Es war ein

interelfanter fiattlicher Mann. Mit feinem mächtigen blonden Vollbart und
feinem durchaus fympathifchen Äußeren konnte diefer Vertreter des Grafen

Jgnatiew als echter Germane gelten. Er war aber kein Dentfcher. fondern
ein Tfcheche. Ehe er in den Dienfi der panflawifiifchen Sache und damit

auch in den Dienfi der militärifchen und diplomatifchen Exzellenz Jgnatiew

übertrat. war er in Montenegro Staatsfekretär gewefen; cr trug auch fiets
eine kleine montenegriner Ordensrofette im Knopfloch. Mit feinen tfchechi
fchen Landsleuten taufchte er nach ruffifcher oder panflawifiifcher Sitte den

Bruderkuß aus bei Ankunft und Abfchied. Serben und Deutfche. die zu

feinem Bekanntenkreife zählten. aber kaum eine Ahnung von der Bedeutung

und der regfamen Tätigkeit diefes Mannes hatten. wurden mit kräftigem

Händedrnck abgefertigt.

Machte diefer Hauptagitator in feinem Auftreten einen gewinnenden.

angenehmen Eindruck. fo lag das hauptfächlich daran. daß er fich von jeder

Zudringlichkeit. Freundlichkeitsheuchelei und dergleichen verfänglichen Kniffen

fernhielt. Niedrige Schliche überließ er feinen bezahlten Handlangern und

Zuträgern.

Auch in Gegenwart von Deutfchen hielt er freilich mit feiner Meinung

nicht zurück. vermied aber jede nutzlofe Herausforderung. die ihm vielleicht

in der Erreichung feiner Zwecke Störung hätte bringen können. Das „heilige.
große Rußland" mit den ..unerfchöpflichen Machtmitteln" und mit feiner.
wie man damals wieder annahm. ..unerfchütterlichen Großmachtfiellung"

hatte in diefem Manne einen begeifierten Verkündiger. Doch fand er es

vorläufig noch gut. feine öfierreichifche Staatsangehörigkeit beizubehalten.

Erfi einige Jahre fpäter ließ er fich in Rußland naturalifieren. um nun auch

felbfi als „ echter Moskowiter" gelten zu können.

Wenn er nach längerer Abwefenheit wieder in Belgrad erfchien. erzählte
er fiets intime und interelfante Neuigkeiten aus rulfifchen Hofkreifen. aus dem

gefellfchaftlichen Leben und Treiben von St. Petersburg und Moskau. Aber
auch dieEreignilfeundZufiändeinRumänienfowiein dem damaligenBosnien.

Makedonien. Montenegro. fanden in feinen Schilderungen eine eingehende
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und zumeifi zutreffende Darfiellung. Jn allem zeigte es fich fiets. daß die
Oberleitung der panflawifiifchen Vereinigung gründliche und umfalfende Er
kundigungen und Beobachtungen unternahm. wo es nur irgend im Jnterelfe

ihrer Befirebungen erforderlich erfchien.

Dem Verfalfer diefer Zeilen hatte vordem in Wien der kaiferliche Ober

kommiffär Kusmaneck. der im Beginn der fiebziger Jahre des vergangenen

Jahrhunderts im wiener Bezirk Mariahilf amtete. häufig von feinen früheren
Amtserlebnilfen in Siebenbürgen berichtet. Drollig und kräftig gefialtete fich
da die Schilderung. die die Empfangnahme des Fürfien Alexander Johann l

von Rumänien an der fiebenbürgifch-rumänifchen Grenze betraf. „Denken Sie
fich. die Verfchworenen hatten bei Nacht (10./11. Februar 1866) ihren
„Herrfcher" aus dem Bett geholt und mit etwas Handgepäck eiligfi an die

Grenze zu uns gebracht. Und diefe Kerls verlangten dann von mir noch oben:

drein in aller Form eine fchriftliche Befcheinigung darüber. daß fie ihren ent

thronten Fürfien wohlbehalten an der Grenze abgeliefert hätten."

Diefe Entthronungs- und Abfchiebungsbegebenheit aus dem Jahre 1866
wurde von den Agenten der Exzellenz Jgnatiew in allen Einzelheiten zuweilen
fo gefchildert. daß man fogleich wahrnehmen konnte. den Herren fe

i

der Fall
befonders vertraut. Eine ganz ähnliche Fürfienabfelzung und Fortfchaffung

ohne Blutvergießen hatte auch 1839 in Serbien fiattgefunden. als man

Milofch Obrenowitfch zur Abdankung zwang. Und im Jahre 1886 begegnete
dem Battenberger bekanntlich das gleiche in Bulgarien. als er der fpeziell

rulfifchen Partei durch fein Verhalten verhaßt geworden war.

Der ehemalige Staatsfekretär von Montenegro und Hauptagent des zu

Fürfi Milans Zeiten eifrig werbenden und fchaffenden Grafen Jgnatiew b
e

tonte nun häufig am belgrader Stammtifche. wie nicht Serbien. fondern

Rußland allein berufen fei. die Einigung aller flawifchen Völkerfiämme an

zubahnen und zu fichern. Vom Deutfchen Reich und delfen Erfiarken unter
Bismarcks Führung fprach man nur mit Widerwillen. Man empfand fchon
ganz richtig. daß ein im Jnnern gefefiigtes und nach außen wohl gerüfietes

Deutfchland fich als Friedensmacht auf dem europäifchen Fefilande zur

Geltung bringen und den panflawifiifchen Umfiurzideen ein gebieterifches

Halt unter Umfiänden zurufen könne. Der Panflawismus brauchte aber

Wirren. Zerfetzungen und Kämpfe.
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Auch ohne Deutfchlands Eingreifen geriet das Ergebnis der panflawifiifchen

Anfirengungen an der unteren Donau bald auf eine ziemlich fchiefe Ebene.
Die Herren hatten eben eher alles andre erwartet als das Entfiehen eines

fich felbf'tändig regenden und nach voller Unabhängigkeit ringenden Bnlgaren

reiches. Nach dem Frieden von St. Stefano und gar nach dem berliner
Kongreß im Jahre 1878. wo die deutfche Reichsleitung unter dem Fürfien
Bismarck befirebt gewefen war. weiteren Zerwürfnilfen und Reibungen

zwifchen Großbritannien und Rußland vorzubeugen. wurde dem Deutfchen

Reich alle Schuld an dem Entgleifen der panflawifiifchen und allrulfifchen
Bemühungen auf der Balkanhalbinfel zugemelfen. Die eigenen Fehl
griffe. Trugfchlülfe und unrichtigen Berechnungen wollte man nicht ein

gefiehen.

Doch zurück zu Milan Obrenowitfch.
Jm erfien Regierungsjahre des jungen Fürfien (1872/ 73) herrfchten noch
eitel Wohlgefallen und Hoffnungsfreudigkeit in Belgrad wie auch in

der von Zeit zu Zeit in Kragujewatz ragenden Nationalverfammlung. Jm
Jahre 1874 begannen jedoch verfchiedene Vorbereitungen. die deutlich be

kundeten. daß es den ferbifchen Znkunftspolitikern mit ihren interelfanten

Hintermännern im Ländchen zu eng wurde. und daß man eine ..dringend

erforderliche Erweiterung" der Landesgrenzen um jeden Preis durchfetzen
wollte. Verkehrsinterelfen gaben da auch einen Antrieb. Serbien hatte noch

nicht eine einzige Eifenbahnlinie. Es mündete auch keine Bahnfirecke an

feiner Landesgrenze. Jm Sommerhalbjahr ermöglichte die Dampffchiffahrt
auf der Donau und auf der Save. alfo auch nur an den Landesgrenzen im

Wefien und im Norden. einen einigermaßen zeitgemäßen Handels- und

Reifeverkehr. Den Regierungszwecken Serbiens diente ein eigener Dampfer.

„Deligrad" genannt. der fchon feit feiner Anfchaffung von einem Schweizer
geführt wurde. Wollte man eine richtige. das Land quer dnrchfchneidende und

nach außen weithin Anfchluß findende Eifenbahn bauen und diefe. foweit fie

Serbien durchfchnitt. voll ausnutzen. fo war Gebietserweiterung nach Süden

hin unbedingt notwendig. Nifch. das der wichtige Gabelpunkt einer folchen

fowohl nach dem bedeutenden Hafenplalze Saloniki als auch ofiwärts nach
Bulgarien hinein führenden Bahnfirecke werden mußte. befand fich noch
in türkifchem Befitze. Die ferbifche Landesgrenze. feit der Zeit des Fürfien
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Milofch Obrenowitfch (1817 bis 1830 und 1858 bis 1850) durch einen

mit Durchgangspforten und Wachthäufern verfehenen Wildgartenzaun ein

gefaßt. lief damals und noch bis zum Jahre 1878 nordwärts vom türki

fchen Waffenplatze Nifch. Und zwar fo
.

daß man von dem ferbifchen Kreis

fiädtchen Alexinatz nur zwei kleine Wegfiunden bis zu dem Grenztore zurück

zulegen hatte. durch das die Landfiraße nach Nifch und nach Konfiantinopel

führte.
-

Jm Jahre 1874 erfchienen an unferem Statnmtifche in Belgrad zuerfi
die franzöfifchen Jngenieure. die den Boden für die Traffierung und Durch

führung der großen Bahn aufnahmen.
Von der interelfanten Vorgefchichte des Bahnprojektes fprach man

nicht gern. Denn das hätte in unferer bunt zufammengefetzten Stammtifch

gefellfchaft zu recht lebhaften Erörterungen und widerfireitenden Meinungs

äußerungen führen können. fobald das Stichwort „Saloniki" erklungen
wäre.

Bis zum Jahre 1858 war es ja felbfi in Gelehrtenkreifen eine fehr zweifel
hafte Frage gewefen. ob eine Bahnlinie von Belgrad nach Saloniki am Ägä

ifchen Meere gut durchführbar fei. Da aber diefe Frage für die öfierreich-unga

rifchen Verkehrsinterelfen eine von Jahr zu Jahr erhöhte Bedeutung ge
wann. nahm fich zunächfi die Kaiferliche Akademie der Wilfenfchaften zu
Wien der Sache an.

Der Kaiferliche und Königliche Konful Johann Georg Ritter von Hahn
(geboren 1810 zu Jena. gefiorben dafelbfi am dreiundzwanzigfien September

1860). bekannt als Erforfcher der albanefifchen Sprache wie als Kenner

türkifcher Verhältniffe und Zufiände fchlechthin. unternahm die damals

etwas gewagte Reife von Belgrad nach Saloniki. Am elften September

1858 verließ er Wien in Begleitung eines Herrn Gottfchild. canä. phil.

aus Jena. rafiete dann nach des Ankunft in Belgrad eine Woche. um

die Reife mit Beifiand des kaiferlichen und königlichen Generalkonfuls

Oberfi von Radofawljewich gut vorzubereiten. und konnte am einund

zwanzigfien September 1858 nachmittags von Belgrad abfahren. Ein

zweifpänniger. leichter und gedeckter Leiterwagen. zu einem Dukaten per Tag

gemietet. diente als landesübliches Beförderungsmittel. Von Belgrad an
hatte fich auf Empfehlung des Generalkonfuls der fürfilich ferbifche Artillerie
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major F. Zach. ein geborner Böhme und damals Kommandant der ferbifchen
Militärakademie. dem Ritter von Hahn als Reifebegleiter zugefellt. Zach
erlebte als General noch den ferbifch-türkifchen Krieg 1877 und kommandierte

an der Südgrenze Serbiens. abfeits in den Gebirgen.

Jm Herbfi des Jahres 1858 aber hatte man noch keine Klarheit darüber.
ob man vom türkifchen Waffenplatze Nifch füdwärts bis zum Hafenplatze

Saloniki fahren könne. oder ob zwifchen beiden genannten Hauptplätzen
hochaufragende Bergketten die Anlage zeitgemäßer Verkehrsfirecken erfchwer

ten. Daher begann die eigentliche Forfchungstour erfi von Nifch an mit

Bereifung der von dort fich füdwärts nach Saloniki erfireckenden Tal

gegenden und Ebenen.

Nach dem Erreichen der Hafenfiadt Saloniki konnte Ritter von Hahn
an die Akademie der Wilfenfchaften zu Wien melden: „Der Weg von
Belgrad nach Salonik ifi fahrbar. Eine längs den Rinnfalen der ver
einigten wie der bulgarifchen Morawa und dem Wardar laufende Eifenbahn
wäre leicht ausführbar. denn fie hätte keine einzige Höhe zu paffieren und

nur die Schwierigkeiten einiger Flußeinfchnitte zu überwinden."

Wie mangelhaft vor fünfzig Jahren die geographifche Kenntnis diefes
inneren Teiles der Balkanhalbinfel noch befchafi'en war. erfieht man aus der

Darlegung unferes Gelehrten. wenn er da mit Bewilligung der Kaiferlichen
Akademie zuWien folgendes veröffentlicht: „Vor allem aber dürfte es an der

Zeit fein. den noch unbekannten füdlichen Teil jener Rinne. durch welche künftig
die Hauptarterie (das heißt die Bahnlinie!) Europas laufen wird. kennen

zu lernen. denn unfers Wilfens hat bis jetzt noch kein Reifender den Wardar

befahren oder delfen Rinnfal überhaupt unterfucht. und wie wenig Vertrauen
das von unferen erfien Geographen aus zerfireuten. beiläufigen Angaben

hierüber zufammengefiellte Bild verdiene. darüber liefern diefe Blätter (das
heißt Hahns Bericht) mehr als einen Beleg."

Zu der Zeit. als diefe Forfchungsfahrt von Belgrad nach Saloniki
unternommen wurde. im Herbfie 1858. hatte man öfierreichifcherfeits

nicht eine von Belgrad quer durch das ganze Fürfientum Serbien führende

Bahnlinie nach Nifch und darüber hinaus nach Saloniki geplant. fondern
eine vom Donaufiädtchen Baziafch hauptfächlich durch das Morawatal

führende Bahnfirecke nach Nifch und weiterhin. die nordwärts auf unga
2 g
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rifchem Gebiete über Temesvar ihren Anfchluß nach Budapefi und Wien

finden follte.

Ein Hauptgrund. daß man damals Belgrad umgehen wollte. befiand
wahrfcheinlich in dem Umfiande. daß die belgrader Zitadelle noch von den

Türken befetzt war. und daß. bei kriegerifchen Reibungeu der türkifchen Be
fatzung mit der ferbifchen Einwohnerfchaft der Bahnbetrieb hier empfind

liche Störung oder gar Unterbrechungen hätte erleiden mülfen. Ereignete
es fich doch noch im Jahre 1862. daß im Monat Juni zu Belgrad an
einem öffentlichen Brunnen. als das Trinkwalfer knapp wurde. Streit und
Schlägerei zwifchen Serben und Türken wegen einiger im Gedränge zer

brochener Walferkrüge entfiand. Diefer Zwifi gewann fchnell eine folche
Ausdehnung. daß der türkifche Kommandant der Fefiung fich veranlaßt fah.

zum Schutze der türkifchen Kolonie die Stadt Belgrad zu bombardieren.

Erfi im Jahre 1867 gelang es auf diplomatifchem Wege. die hohe Pforte
zur gänzlichen Zurückziehung ihrer Militärmacht aus der belgrader Fefiung

zu bewegen.

Seitdem erfi waren die Serben von Belgrad Herren im eigenen Haufe
geworden. Das noch befiehende Abhängigkeitsverhältnis zur Türkei betrach
teten fie als eine nebenfächliche. bald gänzlich verfallende „Altertümlichkeit".
die nicht ernfi zu nehmen fei; und wenn nun von einer durch Serbien füh
renden Bahnlinie gefprochen wurde. nahm man es als felbfiverfiändlich an.
daß die Hauptfiadt Belgrad den Ausgangspunkt bilden mülfe. Die unteren
Werke der Fefiung befireichen fowohl die Save als auch die Donau. Man
war alfo in der glücklichen Lage. im Ernfifalle die hier zu errichtenden Eifen

bahnbrücken von der Zitadelle aus. deren Grundfläche fich bis fiebenundvierzig

Meter über Donau und Save erhebt. beherrfchen zu können.
Als nun im Jahre 1874 die mit den Einleitungs- und Vorbereitungs
arbeiten des Bahnbaues beauftragten franzöfifchen Jngenieure nach Belgrad

kamen. äußerten alle näher Unterrichteten und Einfichtsvollen in überzeugter

Weife: jetzt muß der Türkenkrieg bald ausbrechen. denn die Bahnlinie kann
nur dann Wert und Bedeutung für Serbien haben. wenn der wichtige
Knoten- und Fortfetzungspunkt Nifch in ferbifchen Befitz gelangt.

Die Bedeutung einer Serbien durchziehenden und am Hafenplalz Saloniki
endenden Bahn hatte man freilich arg übertrieben. So nahm man zum
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Beifpiel als ficher an. daß auf diefer Orientlinie dann die englifch-ofiindifche

überlandpofi. die gegenwärtig noch über Brindifi durch Jtalien befördert

wird. durch Serbien hindurch ihren Weg nehmen müßte.

Jn dem Werke: ..Reife von Belgrad nach Saloniki" (Wien 1868)
hatte der vorerwähnte Forfcher Konful J. G. von Hahn nicht bloß Wien
als den zukünftigen Zentralpunkt des europäifchen Fefilandverkehrs bezeichnet
und kartographifch dargefiellt. fondern fich auch über die von Budapefi über

Szegedin nach Baziafch geführte und Serbien durchziehende Linie den über

fchwänglichen Satz geleifiet. diefe Bahn würde die Hauptader des europäifch

afiatifchen und -afrikanifchen Verkehrs bilden.

Derartige Behauptungen wurden von den ferbifchen Zukunftspolitikern

natürlich in der Weife gewürdigt. daß das zukünftige Serbien mit diefer euro

päifch-afiatifchenund europäifch-afrikanifchenVerkehrslinieaucheine bedeutend

erhöhte Machtfiellung einnehmen mülfe. Man begann alfo zunächfi mehr
Jnterelfe für die unterdrückten Stammesbrüder auf türkifchem Gebiete zu
bekunden. Das Jahr 1875 brachte dann die einleitenden Zeichen der nahen
den Umwälzung.

Als am Palmfonntag 1875 der zwanzigeinhalb Jahr alte Fürfi Milan
Obrenowitfch zur Erinnerung an die unter feinem Vorfahren Milofch Obreno

witfch 1815 fiattgefundene nationale Erhebung gegen die Türken die Fefi

parade über die gefamte belgrader Garnifon in der Zitadelle bei fiarkem

Volkszndrang abhielt. hatte man nicht. wie es fonfi gefchehen war. die türkifche

Flagge gehißt. Außerdem hatte man Silbervorräte nach Wien gefandt.

um dort Dinars (Frankenfiücke) und Doppeldinars mit dem Bildnilfe
Milans als Landesmünzen prägen zu laffen.
Einige Monate fpäter wurden die fremden Anfiedler polizeilich darüber

belehrt. daß fie nun diefelben Abgaben zu entrichten hätten wie die Heimifchen.

Und alle. die fich als Defertöre oder fonfiige der Ausweisfchriften ermangelnde

zweifelhafte Fremdlinge erwiefen. wurden als „Freiwillige" den Scharen

zugeteilt. die gewöhnlich nach Einbruch der Dunkelheit landeinwärts ab

marfchierten. um über die türkifche Grenze zu ziehen und für die Befreiung

der unterjochten Brüder zu kämpfen.

Jch möchte keineswegs behaupten. daß auf diefe Weife ..Elitetruppen"
ufammengebracht worden oder die Betreffenden von ihrer „Freiwilligkeit"
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innerlich überzeugt gewefen wären. wie fich das für wackere Krieger gehörte.

Verfchiedene verdufteten auf den Märfchen zur türkifchen Grenze. fobald fich
eine Gelegenheit bot. Die Hauptfache war. daß man fremde. unbequeme.

verdächtige und zweifelhafte Jndividuen auf diefe „patriotifche" Art aus

den ferbifchen Städten und Ortfchaften maffenhaft fortfchaffen konnte.

Es durfte nicht wundernehmen. daß auf türkifchem Boden die Auffiands
bewegung bald in vollem Gange war und in Belgrad Leute auftauchten.
die in dem „ficher bevorfiehenden" ferbifch-türkifchen Kriege Kommandör

fiellen zu erlangen hofften. So fehr nun aber auch die ferbifchen Volkskreife
fich mit den Stammesverwandten auf türkifchem Gebiete verbrüdert fühlten.- es war trotz allen Agitationen wenig von einer rechten. echt nationalen
Kriegsbegeifierung zu fpüren. Das mochte auch daher kommen. daß Fürfi
Milan und feine Regierungsmänner felbfi fich noch nicht ganz klar darüber

waren. ob ein fchnelles Vorgehen Ausficht auf Erfolg haben oder auf Jahre
hinaus einen empfindlichen Rückfchlag bringen werde.

Welche Verworrenheit da herrfchte. bewies folgender Vorfall. Jm
Sommer des Jahres 1875 brachte eines Tages das ferbifche Regierungs

organ. die in der Staatsdruckerei erfcheinende ..Srbski-Novine". einen

„flammenden". durchaus kriegslufiig gefiimmten Leitartikel. Ehe noch die

fertiggefiellten und auch fchon im Bereich der Staatsdruckerei verteilten

Exemplare recht trocken geworden waren. kam eine Gegenweifung der

Regierung. Sämtliche Nummern diefer Art wurden forgfältig gefammelt

und gründlich vernichtet. dann Erfatzexemplare mit ganz entgegengefetztem

Jnhalte hergefiellt; und anfiatt Krieg lautete die für die breite Öffentlichkeit

befiimmte Lofung: ..Frieden !"

Jn demfelben Sommer 1875 wurde der Verfalfer diefer Zeilen von
deutfchen und öfierreichifchen Gefchäftsinhabern vielfach um Auskunft er

fucht. ob wirklich der Ausbruch des Krieges nahe bevorfiände. Man wußte.
daß bei der allgemeinen Gefchäfts- wie bei der Finanzlage Serbiens viel

leicht noch vor Ausbruch des Krieges ein „Moratorium" (das heißt gefelz

lich gefchützte Auffchiebung aller Zahlungen) erlaffen werden müßte. wie es

bald auch wirklich gefchah. Daher war man in der Gefchäftswelt äußerfi

beforgt. Eigentümlich blieb es aber jedenfalls. daß außer ..Wohltätigkeits

konzerten" und Sammlungen für die auffiändifchen „Brüder" jenfeits
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der Grenze fowie Bandenbildungen und bewaffneten „Unternehmungen"

in den Grenzgebieten nichts von Kriegsvorbereitungen ernfilicher Art fich
zeigte. Selbfi in den Militärkreifen der ferbifchen Refidenz. die in erfier Linie

ihre Zurüfiungen für den nahenden Krieg hätten treffen mülfen. herrfchte noch

gemütlichfie Ruhe und Unbefangenheit. Nicht minder aber auch jenfeits der

Landesgrenze bei den Türken. die alle Bandenbildungen. Plünderungseinfälle

und Plänkeleien mit Auffiändifchen und deren Helfern als etwas fo Alt

gewohntes betrachteten. daß fie fich aus ihrer Befchaulichkeit nicht auffiören

ließen. die Pafchawirtfchaft fortfetzten und die Kriegsbereitfchaft wirklich

verfäumt hatten. als im Sommer 1876 endlich der Tanz mit Serbien und

Montenegro begann.

Wie unbefangen felbfi in der Refidenz Belgrad die Lage im Sommer 1875
noch von folchen Herren beurteilt wurde. die der Armee angehörten und

mit den leitenden Kreifen in reger Fühlung fianden. bewies folgendes. An
einem Sonntagnachmittag hatte Verfalfer diefer Zeilen einen Spaziergang

nach der anmutig in einem Seitentale gelegenen alten Refidenz Topfhider

(Artilleriewiefe) gemacht. Als er bei der Heimkehr nach Belgrad das

militärifchen übungszwecken dienende Hügelgelände palfierte. traf er mit

einem Mitglied der Stammtifchrunde. dem Militärarzt [)r. mee!, H.. der
Majorsrang hatte. zufammen und fetzte mit ihm den Heimweg fort. über

..Krieg oder Frieden" fowie über dienfiliche Angelegenheiten intimerer Art

fprachen wir nie; lufiige Anekdoten. interelfante gefchichtliche oder wiflen

fchaftliche Gefprächfioffe interelfierten uns mehr. l)r. H. war als Tfcheche
geboren. aber Serbe geworden und zeigte fich fiets als einen gemütlichen. auf

richtigen und heitern Gefellfchafter.

Wir hatten noch nicht die Vorfiadt Wradfcha erreicht. als uns ein in
Zivil gekleideter Reiter begegnete. delfen Haltung durchaus militärifch war.
und delfen unter einem breitrandigen. leichten Filzhut hervorblickende Augen

jedermann fcharf und fireng mufierten. Der Reiter paffierte. ohne daß wir

einen Gruß austaufchten. denn in unferer Stammtifchrunde hatte er fich
nie blicken laffen und hatte fich auch fonfi in Belgrad fehr zurückhaltend

erwiefen. Kaum war er vorüber und außer Hörweite. fo blieb mein Be
gleiter etwas erregt fiehen. fchüttelte wiederholt den Kopf und äußerte leb

hafj;I zzDa können Sie wieder fo einen fehen. der müht fich nun auch ab.
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ein großes Kommando zu bekommen und dann den hohen Herrn zu fpielen.

Der und die. die ihn hierhergefchickt haben. kennen unfer ferbifches Volk
und auch unfern Fürfien Milan garnicht. Der follte lieber heimreifen und

fo weiter."

Das wäre für Serbien jedenfalls gut gewefen. fiel aber jenem Manne

nicht im Traum ein. er blieb in Belgrad als reger Vertreter des Pan
flawismus und kommandierte im darauffolgenden Jahre (1876) wirklich
das ferbifche Hauptkorps bei Alexinatz. zur Verwunderung vieler ferbifcher

Patrioten. Der interelfante Mann war nämlich der rulfifche General und

panflawifiifche Agitator Tfchernajew. der. 1828 geboren und im befien
Mannesalter fiehend. fchon auf eine einigermaßen amerikanifche Laufbahn

zurückblicken konnte. Er hatte vorher in der rulfifchen Garde gedient.
im Krimkriege als Generalfiabsoffizier Verwendung gefunden. hatte fich
dann im Kaukafus und fpäter in Zentralafien als tüchtigen Militär erwiefen.
Für einige Siege in Buchara und Khokand - fo auch für die Einnahme
von Tafchkend 1864
-
mehrfach ausgezeichnet. verließ er im Jahre 1867

den rulfifchen Heeresdienfi und etablierte fich als Notar in Moskau. über

nahm die Redaktion der Zeitung ..Rulfki Mir" und widmete fich den Be
firebungen der Panflawifien mit regem Eifer. Nach Belgrad begab er fich
im Jahre 1875. jedenfalls weil er vom Grafen Jgnatiew Zuficherungen

erhalten hatte. die feine Zuverficht beleben und fiärken mußten. wenn auch

die führenden Serben ihm anfangs mit größter Zurückhaltung und Vor
ficht begegneten.

Mit rulfifcher Zähigkeit ausharrend und feine angefirebten Ziele verfolgend.
blieb General Tfchernajew in Belgrad. bis er in dem darauffolgenden Jahre

(1876) feine Zwecke erreicht und beim Kriegsausbruch am zweiten Juli 1876
den Oberbefehl über das ferbifche Zentrum (dreißigtaufend Mann und

vierundachtzig Gefchütze bei Alexinatz und Deligrad fowie fiebzehntaufend
Mann und fechsunddreißig Gefchütze bei Knajevatz) an der Südofifront er

halten hatte. Wenn auch einige ferbifche Kommandöre. wie zum Beifpiel
der Oberfi Georg Horvatovic. fich in der Führung ihrer Truppenteile her
vorragend auszeichneten. fand rulfifcherfeits bei dem von Tfchernajew ge

führten Serbenheere doch eine derartige „Vergewaltigung" des nationalen

Elementes fiatt. daß darüber hochgradige Spannung im Lager Tfchernajews
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entfiand. Die Rulfen fuchten fich hier aller Kommandörltellungen zu be

mächtigen. was felbfiverfiändlich Verdrießlichkeiten vielfacher Art erregte.
Von Rußland her waren aber nicht bloß Offiziere nach Serbien geeilt.
fondern nach und nach auch fechs- bis zehntaufend rulfifche Freiwillige. die

unifortniert und bewaffnet in taktifchen Einheiten von Belfarabien her durch

Rumänien hindurch nach Belgrad kamen. um von dort dann hauptfächlich

zu den vom General Tfchernajew geführten ferbifchen Heeresteilen zu fioßen.

Jn militärifchen Fachfchriften ifi danach die hier im Südofien Serbiens von
Tfchernajew entfaltete Tätigkeit arg kritifiert und abfällig beurteilt worden.

„Abenteuerliche Strategie" und ähnliche Bezeichnungen follten da den Ge

nannten und feine Leifiungen kennzeichnen.

Die rulfifchen Führer unter Tfchernajew kehrten fich häufig auch nicht an

abgefchlolfene Waffenfiillfiandsvereinbarungen. aber als nach dem Verlufi
der fogenannten Schlacht bei Mrfol (am 1. September 1876) die Türken
entfcheidend vordrangen. ließen echt moskowitifche Ausdauer und Zähigkeit

in der Verteidigung der Verfchanzungen am Djunifka-Abfchnitte die Türken

in fünftägigem Kampfe nur fchrittweife vordringen. bis am dreiundzwanzigfien

Oktober 1876 auch diefe Linie geräumt werden mußte.
Vier Monate hindurch hatte türkifche Läffigkeit die Fünfzehnzentimeter

gefchütze. die für Angriffe gegen verfchanzte Stellungen erforderlich waren.

in Nifch zurückbehalten. Als diefe nun endlich herangebracht wurden und
am Morgen des neunundzwanzigfien Oktobers 1876 gegen die vor Alexinatz

errichteten Verteidigungswerke ein wirkfames Feuer eröffneten. wurde auch

hier der Widerfiand entfcheidend gebrochen. Am dreißigfien Oktober 1876

zur Mittagszeit befetzten die Türken ohne Schwertfireich das Kreisfiädtchen

Alexinatz. und am gleichen Tage noch drohte der ruffifche Reichskanzler

Fürfi Gortfchakow mit der Kriegserklärung Rußlands. falls die Türkei das

Vordringen in Serbien fortfetzen würde. Für General Tfchernajew hatte
man in Serbien keine Verwendung mehr. Er reifie ab. und an feiner Stelle

übernahm der ferbifche Oberfi Georg Horvatovic den Befehl. Der Friedens

fchluß zwifchen Serbien und der Türkei. der nach verlängerten Waffenfiill

fiänden noch vor Beginn des ruffifch-türkifchen Krieges im Jahre 1877
abgefchlolfen wurde. ließ vorläufig die alten Abgrenzungen befiehen. fodaß

Nifch. der heißerfehnte Platz. in türkifchem Befihe verblieb. Doch als
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dann nach ernenertem Krieg und abfchließendem großen Friedenskongrelfe

nicht bloß Nifch. fondern auch füdwärts. bis über Vranja hinaus. ein
weites Gebiet dem ferbifchen Staate zugeteilt wurde. konnte dergleichen
nur dazu dienen. das Begehren nach weiterer Vergrößerung in diefer

Richtung fortdauernd anzufachen.
Die gegenwärtigen ferbifchen Befirebungen nach Gebietsausdehnung im

Süden und Südwefien dürfen fomit keineswegs als neu gelten. fie find alt

und werden. falls fie auch gegenwärtig wieder eingedämmt und zurück

gewiefen werden follten. auch in Zukunft wieder hervortreten. fobald fich

Gelegenheit dazu bietet. Das Beflreben Öfierreich-Ungarns. durch Bosnien

hindurch und weiter durch das türkifche Sandfchak Novibazar eine direkte

und gefichertere Bahnverbindung mit dem Hafenplatz Saloniki bei gleich

zeitiger Umgehung Serbiens zu erreichen. wird in ganz Mitteleuropa mit

berechtigtem Jnterelfe betrachtet. Und diefer öfierrei>jifch-ungarifche Vor
marfch auf verkehrspolitifchem Gebiete nach Saloniki. der vor fünfzig

Jahren mit der akademifch unterfiützten und geleiteten Forfchungsreife des

genannten Konfuls J. G. von Hahn begann. jetzt aber eine recht erhebliche
Verlegung und Veränderung erfahren hat. ifi das. was die großferbifchen

und panflawifiifchen Zukunftspolitiker zumWiderfiande und zur Bekämpfung

um jeden Preis reizt.
Die großartigen Leifiungen Öfierreich-Ungarns in der Hebung und Stär
kung des Wohlfiandes wie der gefamten Volkswirtfchaft in Bosnien und

in der Herzegowina find fo bekannt. daß fie nicht hervorgehoben zu werden

brauchen. wenn die Berechtigung diefer Doppelmonarchie zum verkehrs

politifchen Vormarfch nach Saloniki jetzt zur Erörterung gelangt. Hier
liegen Ergebniffe und Leifiungen vor. die zu den befien Erwartungen auch

für die Zukunft berechtigen.

Wie ganz anders zeigen fich dagegen die Verhältnii'fe gegenwärtig in
Serbien. Unficher und unberechenbar in ihren Folgen und Nachwirkungen.

machen fich da wieder wie vor drei Jahrzehnten von außen her kommende

Einflülfe geltend. die bei der jetzigen Zerfahrenheit am Regierungsfitze und

in der Staatsleitung dem ferbifchen Volke unmöglich zum Heile gereichen
können. Und wieder wie vor drei Jahrzehnten werden. je nachdem die

Umfiände es bedingen. in den leitenden Kreifen Belgrads bald ..durchaus
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friedliche Stimmung" und dann wieder „Kriegsbegeifierung" bekundet.

in buntefier Abwechflung. bis vielleicht unerwartet und urplötzlich der ent

fcheidende Wendepunkt eintritt. der kein Zurückhalten mehr gefiattet. Die

„eminent firategifche" Lage der belgrader Zitadelle hindert nicht. daß diefe

unter heutigen Verhältnilfen noch leichter als ehedem zu überwältigen ifi
.

Vielleicht trifft diefes auch für die heutige nationale Angriffs- und Wider

fiandskraft Serbiens zu. fobald es um jeden Preis Großmachtpolitik b
e

treiben will.
'

Die Börfc
Eine Erläuterung von Georg Bernhard

_ L:

Beifpiel Rußland. mit einem Mann verglichen. der Millionen
-

*

im Vermögen. aber im Moment nicht genügend Mittel zur
Verfügung hat. um feine Schulden zu bezahlen. Ein armer reicher Mann!

Deutfchland kann man ganz im Gegenfatz dazu mit einem Mann vergleichen.
der wenig Barmittel befitzt. der fich aber durch feine Rührigkeit. Emfigkeit
und durch Gefchick in hohem Maße Kredit zu erwerben und feine Gelder fo
oft umzufetzen verfieht. daß fchließlich ein erklecklicher Nutzen bleibt. der die

Rückzahlung der Schulden und den Erwerb fiattlichen Vermögens erlaubt.

Alfo: ein reicher armer Mann. Der Kredit fpielt in Dentfchlands Wirtfchafc
eine ganz außerordentliche Rolle. der Kredit. den die Einzelwirtfchaft im

Lande felbfi und die deutfche Volkswirtfchaft von fremden Ländern in An

-fpruch nehmen muß. Sehen wir einmal zu.
Ein Fabrikant in Ehemnitz verkauft an taufende von Firmen im Reich
Textilwaren. Die Abnehmer können nicht gleich zahlen. Der Fabrikant kann
.die Konkurrenz. namentlich aber gerade die des Auslandes. nur dadurch unter

-bieten. daß er feine Rohfioffe bar einkauft. Er ifi gezwungen. einerfeits von
der Bank einen Kredit zu erbitten. andrerfeits durch Ziehung von Wechfeln
auf feine Abnehmer feine Buchforderungen wieder flüffig zu machen. um mit
Märt. Hefl 6 4
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diefen Wechfeln den Bankkredit auszugleichen. Er fragt nicht. wo das Geld

herkommt. und überläßt es dem Bankier. fich das Geld zu befchaffen. Der
Bankier in Dresden eröffnet ihm ein Konto. Auch die Betriebsmittel des

Bankiers find nicht unbefchränkt. Er begibt die ihm überlalfenen Wechfel.
weil auch er darauf angewiefen ifi. fein Kapital. das nur mit kleinem Nutzen

arbeitet. möglichfi oft umzufchlagen. der Reichsbank. Die Reichsbank macht
bei Fälligwerden der Wechfel diefe wieder zu Geld. Diefer Kreislauf ifi allen

Gefchäftsleuten bekannt. Aber fie überfehen. daß. wenn alle Bankiers fo

verfahren wollten. die Mittel der Reichsbank fehr bald erfchöpft fein müßten.
Der Bankier muß fehen. auch auf andere Weife Mittel aus der Volkswirt

fchaft flüffig zu machen. um fie den Gefchäftsleuten zuführen zu können. Er
eröffnet Depofitenkalfen und fordertdas Publikum auf. die verfügbaren Gelder.

fiatt fie in der eigenen Kaffe nutzlos liegen zu laffen. ihm als Depofiten zu über

geben. Aus den kleinfien Kanälen der Einzelwirtfchaften heraus firömt das

Geld den Banken der Provinz wie den Banken der deutfchen Zentralplätze

zu und fammelt fich dort in großen Behältern. von denen aus wieder unendlich
viele Leitungen in die Einzelwirtfchaften hineinfließen. Wollte der Bankier nur

mit feinem eigenen Gelde arbeiten und mit dem Gelde. das ihm in Form
von Depofiten zufirömt. er würde auch nicht allzuweit reichen. So ifi er denn
fchließlich felbfi gezwungen. Kredit in Anfpruch zu nehmen: er gibt einer Reihe
von Kunden feine Akzepte und überläßt es diefen. die Akzepte zu Geld zu

machen. Hier fetzt die Tätigkeit des Zentralgeldmarktes der Börfe ein. Sie
kann nicht alle die kleinen Warenwechfel kaufen. aber fie diskontiert gern die

Akzepte der großen Geldinfiitute. die unbedingt ficher fcheinen und für Gelder.
die man jederzeit wieder flüffig machen will. eine vorzügliche kurzfrifiige Ka

pitalsanlage bilden. Die Vorausfetzung für das Diskontieren folcher Bank

wechfel und damit für die Entwicklung des Bankakzeptwefens ifi ein zentrali

fierter Markt für Geld. auf dem Nachfrage und Angebot von der ganzen

Welt zufammentreffen. Die deutfchen Provinzbörfen haben gewilfermaßen die
Aufgabe. die erfie Auslefe unter diefem Wechfelmaterial vorzunehmen. Hier
werden die Akzepte der angefehenen Provinzfirmen von den Provinzbanken

aufgekauft; und mit dem Giro der Provinzbanken verfehen. wandeln fie

fich zu Privatdiskonten. die an der berliner. frankfurter und hamburger

Börfe gehandelt werden. - -
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Allein nicht nur der Privatmann braucht Geld. der Staat muß ebenfalls
in ausreichendem Maße Kredit in Anfpruch nehmen. An wen foll er fich
wenden? Der Gedanke liegt nahe: an dieReichsbank. Aber wenn der Staat

feine hunderte und taufende Millionen von Anleihen bei der Reichsbank oder

bei einzelnen Privatbanken unterbringen müßte. fo würden deren Mittel fehr
bald fefigelegt fein. Die Banken brauchen eine Quelle des Abfatzes für diefe

Werte. die fie wohl vorübergehend übernehmen. doch nicht dauernd behalten
können. Sie verfuchen. diefe Werte wieder abzufioßen. Freilich find fie zu
einem großen Teil unkündbar. das heißt der Staat nimmt das Geld ent
gegen. zahlt es aber nicht wieder zurück oder doch erfi nach Ablauf vieler.
vieler Jahre. Der Staat überläßt es daher jedem einzelnen Anleihebefitzer.
fich für die Papiere einen Abnehmer zu fuchen. der Geld braucht. Hier wird

fich der Privatmann an den Bankier wenden. Aber auch der könnte ihm nicht

helfen. wenn er erfi in der Stadt oder gar im Lande herumlaufen müßte. um
einen Käufer zu finden. Wieder tritt die Börfe in Aktion. Dort firömen
Angebot und Nachfrage an Geld und Geldanlage zufammen. dort werden

die Käufer gefunden; und je kaufkräftiger ein Markt ifi. je größer der Kreis

derjenigen. die ihr Angebot und ihre Nachfrage auf diefen Punkt vereinen.

defio ficherer kann der Effektenkäufer fein. an dem Tage. wo er Geld nötig

hat. es durch Verkauf der Effekten auch wieder zurückzubekommen. Der

Staat braucht fich mithin. je kräftiger feine Börfen entwickelt find. umfo
weniger Skrupeln zu machen. Anleihen auszugeben.

-
abgefehen natür

lich von den Rückfichten auf feine eigene Finanzwirtfchaft. Dasfelbe trifi't

auf die Stadtgemeinden. auf die Provinzial- und Kreisverbände und auf

die Jnfiitute zu. die das Geld zur Beleihung von Grund und Boden

verwenden. Gerade in diefen Jnfiituten tritt der Kapitalmarkt. der durch
die Börfe repräfentiert wird. auch mit der Landwirtfchaft in Verbindung.

Der Landwirt. der fein Gut von der Landfchaftsorganifation beleihen

laffen will. weiß. daß er als Gegenwert für die eingetragene Landfchaftshypo

thek nicht bares Geld. fondern Schuldverfchreibungen der Landfchaft erhält.
Die Landfchaft überläßt es ihm. diefe Obligationen zu Geld zu machen.
Wer braucht aber regulär die Pfandbriefe landfchaftlicher Jnfiitute? Eigent

lich nur. wer eine Hypothek der Landfchaft zurückzahlen will; denn auch
diefe Rückzahlung erfolgt nicht in bar. fondern durch Einlieferung einer ent

4.
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fprechenden Anzahl Pfandbriefe. Diefer enge Kreis von Jnterelfenten genügt

jedoch nicht. Der Gutsbefitzer wäre alfo genötigt. feine Pfandbriefe mit

Wucherzinfen an folche Leute loszufchlagen. die bloß auf feine Not warten.
um ihm feinen Befitz billig abzunehmen. wenn nicht auch er die Börfe zur
Verfügung hätte. auf der die Pfandbriefe notiert und gehandelt werden;

wenn nicht an den Börfen Leute ihr Kapital auch in diefen Pfandbriefen

anzulegen trachteten.

Doch zurück von der Natur zur Kultur. vom Landwirt zum Fabrikanten!
Wir haben oben gefehen. wie der chemnitzer Fabrikant die Banken und damit
indirekt auch die Börfe für feinen vorübergehenden Geldbedarf in Anfpruch
nimmt. Aber die Konjunktur ifi gut. er fieht. daß er viel mehr Mafchinen be

fchäftigen könnte. daß er feinen Umfatz und feinen Gewinn erheblich zu fieigern

in der Lage wäre. wenn er mehr Geld hätte. Wieder wendet er fich an die Bank.

Die Bank bewilligt ihm hunderttaufend Mark Kredit. Der Kredit reicht nicht.
Sie bewilligt ihm zweihunderttaufend. dann dreihunderttaufend Mark. der
Kredit fieigt fchließlich auf eineMillion. Von allen Seiten fiürmt folches Kredit
begehren auf die Bankwelt ein. Diesmal handelt es fich nicht um Kredite.
die die Fabrikanten binnen kurzem abtragen können; im Gegenteil. vorfiihtige

Fabrikanten werden fogar mit der Bank einen Vertrag fchließen. damit

diefe nicht etwa zur Unzeit ihnen das Geld wieder abfordern kann. Solcher

Kredite könnten die Banken nur eine ganz. ganz geringe Zahl bewilligen.

wenn fie nicht auch hier wieder die Möglichkeit hätten. das fefigelegte Kapital

fich von irgendwo anders zu verfchaffen. Sie teilen die Millionenfchuld. die
der Fabrikant bei ihnen hat. in kleine Teile. in fogenannte Teilfäouldver

fchreibungen und laffen diefe nun an den Börfen genau fo handeln. wie die

Schuldverfchreibungen des Staates gehandelt werden. Der gebräuchlichere
Weg ifi aber der. daß der Bankier das Geld nicht mehr als Kredit. fondern
als Beteiligung ins Gefchäft des Fabrikanten gibt. Er wandelt delfen Unter

nehmen in eine Aktiengefellfchaft um. bewertet den Befitz des Fabrikanten.

gibt ihm für feinen Anteil Aktien und gibt für das eingefcholfcne Bar
kapital ebenfalls Aktien aus. Nun ifi der große. anfcheinend fchwere und

nicht umzufetzende Wert des Gefchäftes mobilifiert. der Bankier kann die
Aktien weiter verkaufen. fobald ein Markt vorhanden ifi. auf dem fich

Jnterelfenten für ein folches Papier finden. Je ärmer ein Land an wirklich
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großen flülfigen Kapitalien ifi. je weniger Rentner von der Art englifcher

Kolonialmillionäre ein Land befitzt. defio mehr ifi es darauf angewiefen.

folche Sammelbecken für die Kapitalien zu fchaffen. wie die Börfe eins

darfiellt. Wenn das Kapital im Lande verteilt fitzt. auch brach liegt. fo
werden die Zinsfätze außerordentlich hoch fein. und es werden fchon des

halb viele gefchäftliche Unternehmer davon abfehen mülfen. Kredit in An

fpruch zu nehmen. weil die Höhe der Verzinfung keine Rentabilität für die

mit diefem Geld angefchafften Betriebsmittel übrigließe. Je feiner organifiert.
je kräftiger aber diefe Sammelbecken find. je mehr Kapital ihnen zufirömt.

das nun in großen Dispofitionsfonds der Verwendung harrt. defio geringer

wird der Zinsfalz fein. den der Unternehmer zu bezahlen hat. Denn die

Konkurrenz der großen Kapitalien. nicht aber fchon die Summe des über

haupt irgendwo im Lande vorhandenen Kapitals. befiimmt die Zinsfätze. Die

Börfe fördert fo durch die zunehmende Möglichkeit. große Aktiengefellfchaften

zu bilden. die Kapitalifierung der Volkswirtfchaft und damit die Ver
billigung der Zinsfätze.
- -

Die Kapitalifien. die an der Börfe die Aktien und Schuldverfchreibungen

kaufen. tun das aber nicht bloß gegen bare Kaffe. Auch fie nehmen wieder

Kredit in Anfpruch. Teilweife reizt fie zum Ankauf gerade die Möglichkeit.

mit geliehenem Geld mehr zu kaufen. als fie es mit eigenem Kapital könnten;

zum andern Teil wollen fie vielleicht nicht ihr ganzes Geld auf folche Weife

fefilegen. Der Kredit. den diefe Leute in Anfpruch nehmen. befchwert neuer

dings den Geldmarkt. Sie haben vielleicht die Abficht. fchon in wenigen
Wochen ihren Befilz zu verkaufen. aber fie find gezwungen. am Tage. wo

fie kaufen. bis zur vollen Höhe der angekauften Mengen eigenes Geld her

zugeben oder fremdes Geld aufzubringen. Hier greift der Terminhandel
ein. Er gefiattet. mit der Bezahlung der Effekten und damit auch mit
der eventuellen Kreditinanfpruchnahme bis Ultimo zu warten. Viele Leute

werden bis dahin ihren Befitz bereits wieder verkauft oder doch teilweife

abgefioßen haben; fie brauchen nunmehr nur das Geld für den noch ver

bleibenden Refi flülfig zu machen. Dadurch wird ein erheblicher Umfatz an

Effekten ohne großen Aufwand an Kapitalien möglich. Man könnte ein

wenden. daß es unfolid und fpekulativ fei. Wertpapiere nur zu kaufen. nicht
um fiäz dauernd an den betreffenden Unternehmungen zu beteiligen. fondern
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um ein paar Prozent am Kurs zu verdienen. Es foll ganz ununterfucht bleiben.
wie diefe Effektenfpeknlation unter ethifchen Gefichtspunkten zu beurteilen ifi.
aber die Einfchaltung fe

i

gefiattet. daß das Wefen der kaufmännifchen Tätig

keit überhaupt darin liegt. zu kaufen. um mit Nutzen zu verkaufen. Kein

Kaufmann kauft zu dauerndem Befitz. Der Preis und die Preisfchwankungen

find der einzige Leitfiern des Kaufmanns. Ebenfo auch des Efi'ektenhändlers.

Und gerade darauf. daß fich immer Leute finden. die bereit find. Effekten zu

kaufen und zu verkaufen. fe
i

es auch aus rein fpekulativen Gründen. beruht
deren Abfatzfähigkeit. die die Vorbedingung einer großzügigen volkswirt

fchaftlichen Entwickelung ifi. Wird der Kapitalbedarf für folche Käufe durch
den Terminhandel eingefchränkt. fo wird felbfiverfiändlich der Kreis der

Käufer erweitert und damit die Abfatzfähigkeit der Effekten erhöht. Ohne

den Kredit wäre es überhaupt nicht möglich. die großen. riefenhaften Gefell

fchaften aufzubauen. die für die Entwickelung unferer Volkswirtfchaft fo

außerordentlich bedeutend geworden find. Die Hebung der Bodenfchätze.
die Verfeinerung der Fabrikation. die Kultivierung neuer Erfindungen wäre

unmöglich ohne den Kredit. Und je feiner diefer Kredit organifiert ifi. defio

wirkfamer wird er fein. Jn diefer Beziehung ifi die feinfie Kreditorganifation
der Terminhandel.
- -

Jetzt noch einmal zurück zum Fabrikanten nach Ehemnitz: er verkauft nicht
nur nach Deutfchland. er exportiert feine Waren über den Ozean nach Kanada

und Nordamerika oder verkauft fie an englifche Agenten. die die Ware weiter

verhandeln. Andrerfeits kann er feine Rohfioffe nicht in Deutfchland allein

bekommen. er muß fi
e wiederum aus Nordamerika. aus Ägypten. aus

Jndien. aus Rußland beziehen. Nehmen wir an. er kaufte zum Beifpiel in

Rußland Flachs. Dafür wird er einen befiimmten Betrag in rulfifchem

Gelde fchuldig. Der Betrag ifi in drei Monaten zu zahlen. Der rulfifche
Rubel ifi heute zirka 2.15 Mark wert. Auf Bafis diefer Wertbefiimmung

hat er feine Kofien kalkuliert.. Wenn er nach drei Monaten bezahlen foll. fo

wird unter Umfiänden der Rubel nicht mehr 2.15 Mark. fondern vielleicht

2. 18Mark wert fein.Wenn er dieMöglichkeit hätte. jetzt fchon Rubel zu kaufen

zum Salze von 2.1 5 Mark. fo hätte er feine Unkofien fixiert. Wollte er aber jetzt
die Rubel kaufen. um fi

e

fich aufzufpeichern. fo würde er Zinfen verlieren. und der

ganze Vorteil des Kredits. den der rulfifche Lieferant ihm einräumte. ginge ver
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loren. Der Fabrikant wendet fich nun an eine Bank und fragt. ob fie ihm eine

Anweifung auf ein petersburger Haus zum heutigen Kurs. auszahlbar in drei

Monaten. verkaufen würde. Die Bank fagt ihm eine folche Auszahlung zu.
Damit fie diefen Betrag in Petersburg zahlen laffen kann. muß fie dort

ein Guthaben befitzen. refpektive in der Lage fein. fich Wechfel auf Peters
burg oder Moskau zu kaufen. Woher aber bekommt fie folche Wechfel?
Wieder nur an der Börfe. Denn andere Kaufleute oder Fabrikanten. zum
Beifpielin Königsberg. habenWarennach Rußland. zahlbar in drei Monaten.
verkauft. Sie haben das entgegengefetzte Jnterelfe wie unfer chemnitzer
Fabrikant. Sie wollen fich nämlich den Verkaufspreis. den fie in Rubeln
zu bekommen haben. fichern. weil fie umgekehrt fürchten. daß vielleicht der

Rubel in Berlin nach drei Monaten weniger wert fein wird als heute. Sie
ziehen deshalb auf ihre petersburger Abnehmer einen Wechfel zahlbar nach drei

Monaten. den fie heute bereits an der Börfe zum Verkauf bringen. Das ifi
nur möglich. wenn eine Zentralfielle exifiiert. wo Angebot und Nachfrage in

rulfifchen Wechfeln fich begegnen. Und was ic
h

für rulfifche Wechfel aus

geführt habe. kommt für Wechfel und Forderungen auf alle möglichen

Staaten in Betracht.- -
Wenn jemand zur Bank geht und fich einen Scheck auf Paris oder
London ausfchreiben laffen will. fo felzt er ohne weiteres voraus. daß die Bank

auch in Paris und London etwas guthabe. Er kümmert fich jedenfalls

nicht darum. woher die Bank jene Guthaben bekommt. Die Bank ifi ge

zwungen. Guthaben in aller Herren Ländern zu unterhalten oder fich folche

zu fchaffen. Jn welcher Weife fchafft fi
e

fich die? Sie kann unmöglich zu

dem fpeziellen Zweck Geld hinausfchicken. Die Mittel zur Schaffung folcher

Guthaben bietet die Effektenarbitrage. Auch hier ifi der überlegende Wille.

fich Guthaben zu fchaffen. nicht maßgebend. fondern die Arbitragetätigkeit

beruht wefentlich in der Ausnutzung der Kursdifferenz zwifchen den einzelnen

Börfen. Genau fo wie der Effektenfpekulant kauft. um höher zu verkaufen.

berechnet der Arbitrageur. an welchen Börfen derWelt ein befiimmtes Papier
am billigfien zu haben. an welchen anderen Börfen es am teuerfien zu ver

kaufen fei. Lediglich die Preisunterfchiede find maßgebend für fein Handeln.

Hat nun die deutfche Arbitrage zum Beifpiel in Paris viel Effekten verkauft.

fo hat fie dort Guthaben. auf Grund deren fi
e Schecks und Wechfel auf
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Paris ausfchreiben und denen. die Zahlungen dort zu leifien haben. zur
Verfügung fiellen kann. Auch hier leuchtet auf den erf'ten Blick ein. daß die

ungehinderte Möglichkeit. große Summen von Effekten an den dentfchen

Börfen kaufen und verkaufen zu können. erfieVorausfetzung für die Bildung

eines fiarken umfangreichen Wechfelmarktes ifi; und wiederum fehen wir.

daß die ..egoifiifche" Tätigkeit des lediglich auf den Vorteil aus der Preis

differenz bedachten Arbitrageurs die Grundlage für bedeutfame volkswirt

fchaftliche Möglichkeiten bildet.
-
-7

Nun aber Kriegszeiten! Jeder Krieg fiellt für die Volkswirtfchaft eine

Krifis dar. Das Kapital wird durch den Waffenlärm aufgefcheucht. die

Vorbereitung für den Krieg auch feitens der Einzelwirtfchaften der Jndi
viduen erfordert Geld. Aus den Sparkalfen und aus den Banken werden

die Einlagen zurückgezogen. und die Papiere firömen dem Markte zu. Jetzt

erweifi es fich erfi. ob der Geldmarkt fiark genug war. diefem Andrang fiand

zuhalten. ob fich genügend Käufer finden. die die Papiere aufnehmen. Wo foll
das Geld dazu herkommen? Da merkt man. wie nützlich die Refervierung
befiimmter Kapitalien durch Anlagen in ansländifchen Werten war. Sie
haben ihren Schwerpunkt an den Börfen des Auslandes. Jene Märkte

werden durch den Krieg weniger beeinflußt. Ein Krieg zwifchen Deutfchland
und Rußland zum Beifpiel würde jedenfalls den londoner Markt viel weniger

treffen als den parifer und den berliner. Dorthin mülfen jetzt die auslän

difchen Effekten abgefioßen werden. und damit eröffnet fich für die Tätigkeit

der Arbitrage ein großes Feld. Sie wird alle im Jnland und Ausland gleich
zeitig gehandelten Wertpapiere ins Ausland abfioßen. dort Guthaben fammeln

und fo dem deutfchen Markte das Geld zuführen. das er braucht. Auf folche

Weife wird es möglich fein. für die erfie Rüfiung das Geld möglichfi fchnell

zu beforgen und fo überhaupt erfi den Boden zu fchaffen. auf dem der Staat

Anleihen für Kriegszwecke aufzunehmen hat. Die fogenannte nationale Be
deutung der Börfe. die oft fchon behandelt wurde. ifi nicht etwa nur ihre
Bedeutung für die Wehrkraft des Landes und für feine Rüfiungsmöglichkeit.

fondern mindefiens ebenfo national ifi die Aufgabe. in Zeiten einer folchen

Krifis die Volkswirtfchaft vor dem Zufammenbruch zu fchützen.

WOM
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f
r auf der Schulbank mit den aus Platons „Gorgias" gewinn*

baren grammatikalifch-philofophifäun Staubwolken. genannt

‚ Kommentar. ausreichend geplagt worden ifi. hat ungefähr
. .

"

foviel Neigung. fich Platon jemals wieder zu nähern. wie ein
Arbeiter dem Schwungrad. welches ihm einen Arm ausriß. Diefer Ekel

dürfte bei folchen. die fich einer naturwilfenfchaftlichen Erziehung unterwerfen.

noch anfieigen. fobald fie die gänzliche Wertlofigkeit der platonifchen Philo
fophie für ..Nutzen und Fortfchritt" erkannt haben. Platons Ideal war es.
diefe Begriffe zu verachten. Selbfi bei der Mathematik fchien ihm nichts
verpönter als ein praktifches Refultat. und auch Archimedes handelte pla

tonifch. als er fich eines Tages von den durch ihn konfiruierten Kriegsmafchinen.

die die belagerten Syrakufaner bewunderten. mit geringfchätzigem Lächeln

als von bloßen Spielereien abwandte. um zu feinen theoretifchen Kreisfiguren

und Ouadraten zurückzukehren. Der Zweck der platonifchen Philofophie

war eben. ein Syfiem auszuklügeln für Menfchen ohne Mägen; fie begann
mit Worten und endete mit Worten; fie war keine Straße. fondern eine

Tretmühle. Auch einem Acker hat man fie verglichen. der alle Zeichen müh

fäliger Bearbeitung aufwies mit einziger Ausnahme des wichtigfien: einer

Ernte. Erreicht hat Platon fomit nur eine gründliche Verlogenheit. wohl
aber hat er für zwei Jahrtaufende das Gedeihen der Naturwilfenfchaft ver

hindert. Seine Jünger haben fietsmit der Zunge gedrofchen. niemals mit dem

Flegel; es waren faulenzende. langbärtige Herumtreiber. die dicke Redens

arten machten. aber die Welt genau fo voller Sünden und Leiden zurück
ließen. wie fie fie vorgefunden hatten. Es galt für philofophifch. im Befitze
von Millionen eine fulminante Schrift über die Vorzüge der Armut abzu
falfen; nach beredter Verteidigung eines Muttermörders vor Gericht fich von

diefen Berufsgefchäften durch einen fchwungvollen Hymnus auf die Mutter

Rz. /

Il]
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liebe zu erholen; als eingefleifchter Privilegierter die Freiheit zu preifen und

als Speichellecker die Selbfiachtung.

Die Athener mögen Sokrates gegenüber im Unrecht gewefen fein. als fie

ihm den Giftbecher reichten; Platon. der das fokratifche Syfiem auf die

Spitze trieb. feinen Nachfolger-'1 einen gründlichen Widerwillen vor der

Wirklichkeit. befonders vor aller nützlichen Arbeit einflößte und fie für den

Staat untauglich machte. hätte diefen Giftbecher zehnmal eher verdient.
Es ifi das ragende Heldenfiück von Francis Bacon. Shakefpeares genialem
Zeitgenolfen. jene unglückliche Wendung erkannt zu haben. die durch So
krates und Platon der griechifchen Philofophie gegeben worden war. Die

Platoniker leben heute noch als Bekenner der ..deduktiven" Methode; im

ganzen aber hat die von Bacon begründete „induktive". die von Tatfachen

zu Beobachtungen. von Beobachtungen zu Schlülfen. von ihnen zu Hand
lungen auffieigt. gefiegt.

Man wird hiernach nicht fagen können. daß ein für Platon Voreinge
nommener das Wort ergriffen habe. Umfo eher dürfte man ihm glauben.
wenn er den hohen äfihetifchen Genuß eingefieht. den ihm eine andere plato

nifche Schrift. ..Das Gafimahl". allerdings in einer fließenden. von Rudolf
Kaßner beforgten überfetzung *) verfchafft hat. Es wirkte geradezu verblüffend.
wie fich bei der Lektüre ungünfiige Jugendeindrüoke gleich einem Nebel auf

löfien. während ein bezauberndes Kunfiwerk hervortrat. Ein Schriftfieller
erfierKlalfe. von überlegener Stoffbeherrfchung. feinfiem Ausdruck. der Steige

rung und aller fonfiigen Schliche kundig. um feinen Gegenfiand in die ver

fchiedenfie Beleuchtung zu rücken. durch kleine Zwifchenfälle das etwa nach

lalfende Jnterelfe neu zu wecken. redet hier zu uns. Und wovon? „Das Gafi
mahl" ifi im heutigen Deutfchland ungefähr das aktuellfie Buch. das die
Weltliteratur darbietet. Neun Zehntel der Lefer. die fich als Patrioten um

das traurige Gebiet fexueller Entartung bekümmern mülfen. werden aus ihm
Neues erfahren. Das Wichtigfie fe

i

vorweg mitgeteilt.

Das. was wir „erotifch" nennen. hatte diefe Bedeutung bei den Griechen
nicht. Die Liebe von Mann zu Weib fieht unter dem Schutz Aphroditens.

Eros aber hat zwei Mufen: Urania. die Mufe der himmlifchen Männer

freundfchaft. Polyhymnia. die Mufe der irdifchen Knabenliebe.

*) Erfchienen bei Eugen Diederichs. Jena 1906.
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Und von Eros allein. nicht von Aphrodite. fprechen die beim Gafimahl
des Agathon Verfammelten. Agathon. ein fchöner. von vielen verehrter

Jüngling. hat am Abend vorher infolge des für eine Tragödie errungenen

Preifes mit Freunden. Schaufpielern und Ehoreuten fcharf zechen mülfen;

er hat die Jntimeren heut in fein Haus geladen. Aber man fragt: ..Schon
wieder fich volltrinken? Gefiern bekamen wir ja genug. Wollen wir nicht
lieber etwas Verfiändiges treiben? Jeder foll ein paar Sätze zum Lobe des

Eros vortragen." Es geht rechts herum; zuerfi fpricht Phaidros. nach ihm
Paufanias. dann der Arzt Eryximachos. nach diefem fehr witzig Arifiophanes.

hierauf Agathon und Sokrates. bis endlich lärmend und leicht angetrunken

Alkibiades mit einer Flötenfpielerin am Eingang erfcheint- fo wie Feuerbach

ihn auf dem Gemälde in der berliner Nationalgalerie dargefiellt hat
- und

dem Wettreden eine pikante Wendung gibt.

Was diefe fehr eigenartig und packend charakterifierten Herren als ihre
Spezialmeinung verkünden. foll man in der vortrelflichen überfetzung nach

lefen. Jch will hier nur das betonen. worauf das Ganze hinausläuft; das

alfo. was der Autor Platon felbfi aus dem Munde feiner Gefialten fpricht.
Denn dergleichen merkt man.

Platon hält alfo vor allem den Eros für etwas ganz Natürliches und

Selbfiverfiändliches. Er ifi ihm eine Quelle höchfier Tugend. fehlerhaft allein
der überfchwang. ein Mangel an Maß. Durch Arifiophanes erklärt er uns das

Entfiehen des Eros. Urfprünglich foll es drei Gefchlechter gegeben haben. nicht

zwei; es gab Männer. Frauen und Zwitter. Jedes diefer Gefchöpfe war

nach heutigen Begriffen doppelt angelegt. hatte zwei Gefichter. vier Arme.
vier Beine. Sie waren um die Mitte kugelartig und konnten. Purzelbäume
fchlagend. wahnfinnig fchnell vorwärts und rückwärts laufen. Wegen Frech

heit wurden fie von Zeus alle gefpalten; Apollon machte die Teile wieder

heil und ganz. indem er die Haut nach dem Nabel hin zufammenzog und

die refiierenden Falten ausbügelte. Es entfiand aber fofort eine fiarke Sehn
fucht der einzelnen Hälften zu ihren früheren Genolfen; hier wurde Mann

zu Mann. hier Weib zu Weib. bei den gefpaltenen Zwittern endlich Mann

zu Weib gezogen. Von diefer letzten Zuneigung. fchon weil fie fo wirklich
und fo praktifch war. hält Platon augenfcheinlich am wenigfien. Er erklärt
den Eros gewilfermaßen als den Trieb zur Vervollkommnung; ..wir waren
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einfi ganz. und jene Begierde nach dem Ganzen ifi Eros". läßt er Arifiophanes

fagen. Dann gibt er aus des Sokrates Munde die Variante. Eros fe
i

ein

Dämon. in der Mitte zwifchen göttlich und irdifch. zwifchen fchön und häß

lich. zwifchen gut und böfe. Doch auch Sokrates. der freilich alles von der

Dame Diotima aus Mantineia haben will. fieht im Eros das Verlangen

nach dem. was uns fehlt.

Endlich liefert Alkibiades nach einem fehr diskreten. doch eben eiferfüch

tigen Jntermezzo mit Agathon wegen ihres „alten Dachfes" auch die Er
klärung der „platonifchen" Liebe dadurch. daß er feine Erlebnilfe mit Sokrates

in einer feinen und befcheidenen Art. aber offen bekennt. „Kinder. laßt euch
mit diefem Sokrates nicht ein." fo etwa läuft fein Faden. „das ifi ein

alter Täufcher. Wie ein verliebter Kater fchnurrt er um alle fchönen Jüng
linge herum. Aber wenn dann einer denkt. aus diefer Konjunktur Nutzen

zu ziehen und für die eigene Preisgebung wenigfiens etwas Weisheit einzu

taufchen. fo ifi es nichts". Sokrates hält eben „Maß"; er beherrfcht feine
Begierden. aber bis zu einem Grade. wie es fonfi nur hundertjährige Greife

vermögen. Dabei wird in den Augen mancher Lefer gewiß ein verföhnendes

Licht auf die vielgefcholtene Lilli-Xanthippe fallen. Denn von Sokrates und

von Platons wegen konnte die Menfchheit ruhig verwelken. die Griechin ohne

Schoß herumlaufen. Von des Eros wegen auch; doch brauchte der nicht
erfi platonifch zu werden. um gänzlich unfruchtbar zu fein. Es wäre denn.
daß die Menfchen wieder wie (nach Arifiophanes) in den Urtagen damit

anfingen. Zikaden gleich hinterrücks in die Erde hinein Eier zu legen.

Jch konnte nicht umhin. mir ununterbrochen bei diefen Gefprächen einen
Staatsanwalt certae karinae gegenwärtig zu denken. Die Griechen felbfi
bleiben ganz naiv. „fouverän". wie ic

h es mit glücklichem Ausdruck nennen

hörte. Nicht eine Sekunde kommt ihnen der Gedanke. ein fchlüpfriges. ein

leichtfertiges Thema zu behandeln. ganz im Gegenteil. fi
e glauben ihren Flug

nach den höchfien philofophifchen Jdealen zu nehmen. Und nun fehe man

bei ihren Worten den armen Staatsanwalt fich winden und in Verzweif
lung geraten. gleich einer am Ufer herumirrenden Gluckhenne. deren Entlein

auf dem Walfer fchwimmen. „So ifi es alfo . . durchaus edel. um der
Tugend willen fich hinzugeben". fagt - wohlverfianden vor Sokrates. alfo
von Platon mißbilligt- Paufanias; damit ..ihre Begierde gefiillt werde.
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ihr Sinnen fich beruhige und fie an die Arbeit gehen und fo auch
für das Allgemeine forgen". fagt Arifiophanes. Was könnte. was dürfte
ein Staatsanwalt auf dergleichen erwidern? ..Aber meine Herren. . . Sie
fprechen von Befriedigung?? . . Das if

'l ganz unerlaubt . . Wo bleibt die
Sittlichkeit? . . Aber Herr Paufanias. bedenken Sie doch! . . Nein. Herr
Medizinalrat Eryximachos. das kann fo nicht weitergehen. Herr Profelfor

Sokrates. ic
h verbitte mir diefe Schmutzigkeiten . . Jch werde fchamrot . .

übrigens. Herr Nachbar Arif'todemos. ganz im Vertrauen: an welchen

Märkten kauft man doch gleich die fchönfie junge Ware?" _

Freilich paffieren dem armen Platon einige Menfchlichkeiten. die wir.
wenn wir fehr hochmütig find. vielleicht belächeln. Die Jdee. daß allein des

halb. weil der Eros den Freund antriebe. in allen männlichen Tugenden vor

dem Geliebten zu glänzen. bei den Barbaren die Knabenliebe verdammt

werde. da ..die Tyrannen" keine folche ernfien Freundfchaften wie zwifchen

Harmodios und Arifiogeiton. den Tyrannenmördern. wollten aufkeimen

fehen (l)
-
diefe Jdee verrät einen merkwürdig befangenen Blick. Denn

wie Eros war auch die Sklaverei für Platon etwas gaitz Selbfiverfiändliches.

zum griechifchen Leben ein für allemal Gehöriges. Die Sklaverei allein aber.
die Menfchen zu Sachen degradierte. hat fichtbarlich zunächfi im Orient

jenen Unfug entfiehen laffen. der dann die übrigen antiken Völker langfam

anfieckte und vergiftete. Bei Homer findet fich nichts von Knabenliebe;
Achill hat feine Brife't's. dann des Phorbias Tochter Diomede. feine Freund

fchaft für Patroklos ifl erfi von den fchon entarteten Epigonen parifexuell

ausgedeutet worden. Bei den Germanen vollends. deren wefiliche Stämme
königlos lebten. gab es garkeine ..Tyrannen". die Männerfreundfchaft zu

fürchten brauchten. Unfere Ahnen waren in diefen Dingen viel zu einfach.

um des arifiophanifchen Mythos von den halbierten Kugelmenfchen zu b
e

dürfen. Tacitus erwähnt zwar Todesfirafen für ..widernatürliche Unzucht".
fagt aber nicht. welche. Es mag fich um Sodomie oder Blutfchande ge

handelt haben. vielleicht bei volksfremden Sklaven. ficher nicht um Knaben

liebe bei Gemeinfreien. Denn fobald die Germanen ins römifche Heer einzu

firömen begannen. hörte die Päderafiie hier wie von felber auf; jeder Germane

wollte auch im Lager fein Weib haben.

Dgch w
ie klein wären wir. wollten wir uns über die kindlichen. kofmifchen
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und anthropologifchen Phantafien jener Alten von der Höhe unferer exakten
Studien herab lufiig machen und das literarifch Großartige des Werkes vom

Gafimahl überfehen. Daß Platon es war. der uns das vielverwendete Schlag

wort vom ..dritten Gefchlecht" geprägt hat. wurde fchon erwähnt. Aber wie

wird uns. wenn wir Hamlets berühmte Sentenz: ..An fich ifi nichts gut
oder fchlecht. das Denken macht es erfi dazu" gleich am Anfang bei Pau
fanias fafi in den gleichen Ausdrücken vorfinden?
Und mag die Platonik. am praktifchen Leben gemelfen. noch fo lächerlich

fein
- denn bis auf Sokrates gewinnen wir von allen bei Agathon An

wefenden die überzeugung. daß fie ihre erotifchen Neigungen durchaus „be

tätigten" -. gleichwohl gibt gerade fie dem Ganzen einen Reiz. der an den
großen Humorifien Lawrence Sterne erinnert. Auch der Trick von Sterne

ifi es. den Lefer in fcheinbar kitzlige Situationen zu führen. dann mit einem

heimlichen „Ätfch!" abfallen zu laffen. indem er jene Situation ganz harm
los auflöfi und alle. die fich fchon wollüfiige Gedanken gemacht hatten. be

fchämt. So lächelt Platons „Eironeia" über die philofophifchen Stümper.
die ihre Begierden nicht in der Gewalt haben; unpraktifch gewiß. aber

vornehm.

Isbekr. der Gendarm

Eine Gefchichte aus Bosnien von A. von Vefienhof

crr Kommandant. ich melde gehorfamfi. wir find fertig." -

FZ
. ..Zeigt mir noch einmal alles. dann geht."

- Es war eine

1

2 Art von großem. rundem Zimmer. Wären die Wand und die
'-'
gewölbte Decke nicht fo fchön weiß getüncht gewefen. man

hätte bei dem fchwachen Licht. das in matten Strahlen durch die zwei
fchmalen Gewehrfcharten in den weiten Raum fiel. kaum etwas wahrnehmen
können.

Neun Soldatenbetten fianden mit den Kopfenden. an denen die Decken

und Polfier viereckig aufeinander gefchichtet waren. ringsum an der kreis
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runden Wand - über ihnen die Brotbretter. auf denen die Tornifier lagen.
Waffen und Mäntel mit den Namenszetteln ihrer Jnhaber hingen.

Jn der Mitte des Gemaches ein viereckiger. weißgebohnter Kafernentifch
zwifchen zwei Bänken. darüber die kleine Petroleumlampe. Alles war fchön

geputzt. und der Sand in den vier Spuckkäfien (bald hätt' ic
h

fi
e vergelfen.

und fi
e fpielen doch eine fo wichtige Rolle in allen Kafernen) war glatt ge

flrichen und mitQuerfireifen verziert. Das gefchieht. damit man nicht hinein
fpucke.

Jm Boden vor dem Tifche fiand eine fchwere Falltür offen. fie führte in
das Erdgefchoß durch eine kurze Treppenleiter. deren untere Stufen fich in

der Dunkelheit verloren. Ein leichtes Geländer umgab fi
e von drei Seiten.

Auf die Anrede des jungen Gefreiten hatte fich von einer der Bänke ein

großer. hagerer Mann in der Uniform eines bosnifchen Gendarmen erhoben.
Bevor er antwortete. hatte er feinen Rock zugeknöpft bis zum Hals. gewohn

heitsmäßig die Schöße herabgezogen und glattgefirichen. Auf dem gefenkten
Kopf faß etwas wie ein weißer Turban.

„Wo ifi die Walferkanne?"
„Beim dritten Bett. Herr Kommandant."

„Wo find die Konferven?"
„Auf Jhrem Brotbrett."

Der Gendarm hatte die linke Hand leicht auf den Tifchrand gelegt und

mit der rechten nach einer der Schnüre gegriffen. die in verfchiedenen Rich

tungen quer durch das Zimmer gefpanntwaren. An einer waren kleine Stücke

Holz. an einer andern Bleikugeln. an einer dritten Lappenfiücke in kurzen

Entfernungen voneinander eingeknüpft - alle verfchieden.
Er war zu einer der beiden offenen Scharten getreten. Stählerne Blenden

fchlolfen die übrigen. Jn den zwei offenen lag auf eingeklemmten Holzleifien
wie in Lafetten je ein Gewehr. Der Verfchluß war entfichert. Um zu

fchießen. war es bloß notwendig. das Gewehr mit der linken Hand nieder

zuhalten und loszudrücken. Rückte es durch den Schuß nach rückwärts. fo

brauchte der Schütze es nur vorzufchieben. und es fiel in die alte Lage zurück.

Sie waren beide auf befiimmte Punkte eingerichtet - für den „Nachtfchuß"
nennt das der Fachmann. Auf den Borden. die längs der Wand unter den

Scharten durchliefen. lagen in Haufen die fiählernen Magazine mit ihrem
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todbringenden Jnhalt. Blickte man durch eine diefer Öffnungen. fo fah man
vor fich je einen fchmalen. im Sonnenfchein glitzernden Weg. die beide.
einer rechts. der andere links. an fieilen und glatten Felswänden hinkrochen;

es waren Türkenfieige - kaum meterbreit. gepflafiert. uneben; an gewiffen
Stellen in die überhängenden Wände eingehauen; an diefen waren die
Ränder abgefprengt worden. offenbar vor kurzem. denn das Gefiein war an

dem frifchen Bruch noch weiß und nicht fo grau wie das andre. Von dem
Steig war gerade noch fo viel übriggeblieben. daß fich ein Mann. an die
Wand gefchmiegt. herübergreifen konnte. Daneben blaute ein Abgrund.
„Hinunter."

Der Gendarm hatte die vorgefireckte Hand des jungen Mannes fanft
zurückgewiefen und verfchwand in dem dunkeln Raum - hintennach der
Gefreite. vorgebeugt. immer bereit. zuzugreifen. wenn der Kommandant fehl
treten follte.

Jn dem Zimmer blieben drei Soldaten zurück - ein Jnfanterifi eines
deutfchen Regiments - ein Jäger und ein Pionier. Alle waren gerüfiet
und hielten ihre Gewehre in der Hand. den Kolben auf den Boden gefiellt-
fie trugen die fchwarzgelbe Armbinde der bosnifchen Streifkommandos.

:Straffunfi' heißen fie im Volksmund. Diefe fünf Männer waren der Refi
d*e*r Befatzung der Kula Vraniza gorna.

Solange der Kommandant im Gemache war. hatten fie fich fchweigend

fertig gemacht zu Abmarfch
-
jetzt traten fie zufammen und flüfierten leife

miteinander.

„Mir tut der Türk leid - das ifi ein kurafchierter Kerl". fagte der
Infanterifi. ein Wiener.

„ Jch glaub'. feit dem Malheur . . . ." fetzte der Pionier hinzu und zeigte
mit dem Finger auf die Stirn.
Der Jäger. ein fchwaches. blalfes Bürfchchen. fchüttelte nur den Kopf.

„Pionier Jahoda." tönte die Stimme des Gendarmen dumpf aus dem

Raum unten.

„Erkläre mir noch einmal. was ic
h tun muß. damit ich ficher bin. wenn

die Zeit da ifi." Er hatte in einem flawifchen Jdiom gefprochen.
Das Gemach war dem oberen ähnlich. auä) kreisrund. nur viel niedriger -
durch eine breite Maulfcharte fiel ein fiarkes Licht in den dunkeln Raum -
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es verlor fich an den ungetünchten Ouadern und auf dem fchwarzen ge

fiampften Boden. nur mit Mühe waren an der entgegengefetzten Wand eine

fchwere eiferne niedere Türe. ein Kochherd und ein Haufen Bretter zu unter

fcheiden.

Jn dem hellen Lichtkreis der großen Scharfe kauerte neben dem Dreifuß
eines kleinen Mafchinengewehres. das nach dem eingelegten Patronenband

zum Gebrauch fertig war. der Gendarm. Hart an der Steinwand war

ein Loch gegraben bis an den Felsgrund. Darin fianden fünf kleine Holz
kifichen. die Deckel waren lofe aufgelegt. und unter ihnen kroch ein dünnes

fchwarzes Kabel hervor. verfchwand unter dem Deckel des nächfien und ver

band fo alle die Behälter untereinander. um endlich zu dem kleinen polierten

Kafien zurückzukehren. aus dem es hervorgekommen war. und der auf einer

leeren Patronenkifie daneben fiand. Starke Holzleifien hielten den ganzen
Apparat fefi. fodaß auch ein unwillkürliches Anfioßen nichts in Unordnung

gebracht haben würde.

Der Pionier hatte eine Schraube an dem Käfichen gelockert und das

eine Kabel herausgezogen. ..Herr Kommandant -- wenn Sie an der Kurbel
drehen und dann auf den Knopf drücken. wird fich die Ladung entzünden."

..Und wird die Kula zerfiören?“
„Der Fels. auf dem fie fieht. ifi fchräg; wenn diefer Pfeiler einfiürzt. wird

alles in den Abgrund gehen. Nicht ein Stein wird auf dem andern bleiben."

..Von jetzt ab berühren Sie den Knopf nicht mehr." fügte er hinzu. nach
dem er das blanke Ende des Kabels wieder eingeführt und die Schraube

angezogen hatte.

Der Gensdarm war aufgefianden und fagte ruhig und befiimmt:
„Gefreiter Randa. abmarfchieren."
Einer nach dem andern der Soldaten trat refpektvoll zu dem Komman

danten und faßte feine Hand. fich von ihm zu verabfchieden. „Kommen
Sie mit uns.

"
bat der Gefreite. „Vergelfen Sie nicht. den rechten Verband

feucht zu halten
- das Bleiwalfer fieht in der großen Flafche über Jhrem

Bett." fagte der Jäger. „Der Mull auch." fügte er hinzu.
Der Wiener fagte nichts. aber er fchüttelte herzlich die Hand des Gen
darmen.

Der Pionier trat zu ihm und neigte einen Augenblick fein Haupt auf die
Märi. .heels 5
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Schulter des andern. als ob er fie külfen wollte. ..Jch danke dir. Bruder."
war die leife Antwort.

Dann ein Geklirr von Eifen. das Geräufch von zurückgefchobenen fchweren
Riegeln. und ein blendend helles Licht fiel durch die offene Türe in den

dunkeln Raum. Ein fchmaler. langer Bohlenfieg fchob fich vor. fenkte fich
langfam an feinen Ketten und fiel dann auf die andre Seite des Grabens auf.
Unter der Türe kehrte fich der letzte. der Pionier. um: ..Vergelfen Sie
nicht. die Kurbel zu drehen. Herr Kommandant."

Er war ein hübfcher. großer Mann. und feine breiten Schultern zeugten von
großer Kraft. wie fie die Saweflößer im Kampf mit dem reißenden Strom
brauchen. auf dem fie aufwachfen.

Dann lief er den andern nach. überfhritt fo wie fie die Drahtnetze. die
die Rückfeite der Kula deckten. mit großer Vorficht hin und her fpringend- er felbfi hatte ja gewiffe Drähte gefpannt. -
Als dann die vier Soldaten nach zwei Stunden Steigens den Rand

diefes ungeheueren Schlundes. der fich gegen Süden öffnete. erreicht hatten.
fahen fie tief unter fich. hart am Abgrund. die Kula liegen. wie eine große
runde Schildkröte. die fich auf ihrem Stein fonnt; fie fahen die beiden Wege
an den Felshängen auf fie zulaufen. fich vor ihr vereinigen und wieder im

weiten Zickzack den fieilen Hang hinaufkriechen. auf dem fie nun fianden _
wortlos und in Gedanken immer noch beidem einfamen Mann dort - dann
gingen fie in fchnellem elafiifchen Schritt ihren gefährlichen Weg.

-1
m

Er hatte den Steg zurückgezogen. darauf die fchweren Riegel vor die Stahl
türe gelegt. und nun faß er oben auf feinem harten Bett. die Hände auf den
Knieen mit vorgebeugtem Kopf. Ein Strahl der untergehenden Sonne fiahl
fich durch eine der Scharten und lief einen Augenblick lang über diefe harten.
braunen Hände. fchlich über die Kante des Bettes. wurde fchwächer

-
bleicher und fiarb.

Er hatte nichts gefühlt in feinem tiefen Sinnen. Eine Weckeruhr ralfelte.
fie fiand auf dem Tifch. Es war eine diefer billigen amerikanifchen Uhren.
die man auf der ganzen Welt findet. die überall dasfelbe kofien. und die fo
gut find.
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„Zeit zum Gebet." fagte der Mann und fiand auf. Jn dem irdenen Wafch
becken benetzte er feine Finger. nachdenklich und ruhig. Dann nahm er feine
Decke vom Bett und breitete fie auf dem Fußboden aus - darauf kniete
er hin. nachdem er feine Schuhe ausgezogen hatte. und begann fein Gebet

mit erhobenem Haupt. die Hände flach auf den Schenkeln und auf den

Ferfen fitzend.
- und wenn die Kugeln feines Rofenkranzes. die er zwifchen

den Daumen und den Zeigefingern weiterfchob. den heiligen Namen Gottes

zeigten. fo berührte er mit feiner rechten Hand feine Brufi. feinen Mund
und feine Stirne. Die Ehrifien tun dasfelbe. nur umgekehrt. bei ihnen kommt

zuerfi der Kopf und als letztes das Herz. „ Allah weiß es."-

Ab und zu unterbrach er fein leifes Murmeln und horchte
-
fein wach

fames Ohr hatte auf dem Weg rechts ein leifes Klirren wie von Blech ge

hört.
- Es war nichts. ein Fuchs zerrte dort an etwas Formlofem- draußen

am Weg. - Er wußte wohl. was es war. woran der Fuchs riß und zerrte.
Lange mußte er gebetet haben

- denn diefes Tier kommt erfi. wenn es ganz
dunkel ifi

.

Und dann fetzt es auch feine dünnen Pfoten fo vorfichtig. daß es

kaum einen lofen Stein verrückt - ganz anders als der Wolf oder der
Menfch. Und folange fein leifes Bellen fich hören läßt. ifi nichts anderes in

der Nähe.
Der Gendarm berührte mit der rechten Hand den Teppich und legte fi

e

danach auf feine Stirn. -
Dann fiand er auf. faltete feine Decke wieder forgfam und legte fi

e auf

fein Bett. Auf einer großen viereckigen. flachen Blechfihachtel lag ein Haufen

Holzkohlen. die fachte er mit einem alten Buchdeckel an und fetzte darauf

eine der kleinen Konfervenbüchfen. von denen noch fechs auf feinem Brotbrett

fianden. und die fireng rituell für die türkifchen Soldaten zubereitet werden.

Daneben fiellte er in die glühenden Kohlen ein kleines kupfernes. langgefiieltes

Kännchen voll Walfer.
Er aß langfam mit einem Stück Zwieback und feinem Blechlöffel das

Hammelfleifch mit Bohnen. das die Büchfe noch enthielt
-
es galt zu

fparen mit dem Elfen - denn er hatte noch vierzehn Tage lang auszuhalten- vorausgefetzt. man ließ ihm noch foviel Zeit -. einen oder zwei Tage
könnte er allenfalls auch hungern. Nun und dann - „ bei Allah allein ifi alle
Weisheit." - _ - -

5
'
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Es war dunkel geworden. nur die Kohlen warfen einen fchwachen roten
Schein auf die weißen Binden um den energifchen Kopf. auf das fiarke Kinn

und die gebogene Nafe. die wie aus Holz gefchnitzt erfchien.
-- -

Leife fang das Walfer in dem Kännchen.
Gefchickt wurde der gefiampfte Kaffee zugefchüttet. dann vom Feuer ge

nommen. und fein aromatifcher Dampf mifchte fich mit dem Geruch des

Tabaks - in tiefes Sinnen verfank der Mann. - - -
Das leife Klirren draußen war verftummt. Das Aufhören diefes einzigen
Geräufches hatte ihn geweckt.

Die Füchfe waren aufgefcheucht worden! Er war zu einer der beiden
Scharten getreten. zu der rechten.
'Alles war fiill
-
zu fiill.
»

Wieder das blecherne Ralfeln draußen.
Dann derfelbe helle Klang wie vorhin. als der Gendarm die leere Kon

fervenbüchfe zu einer Scharte hinausgeworfen hatte.
Unfireitig: eine folche leere Büchfe fprang dort über die Steine des Weges.

fchlug klirrend an eine andere - die dann in den Abgrund klapperte.
Dann war alles wieder fiill. -
über das ernfie Gefiäjt des Gendarmen flog ein haßerfülltes. hartes Lächeln.- „Einer. fünfhundert Sänitte" - „zwei. drei - vier. fünf" - „vier
hundert Schritte." „Jetzt.

"

Er war an die Scharte rechts herangetreten. legte die linke Hand auf den

Gewehrlauf und begann zu feuern
- ein Magazin nach dem andern. -

Draußen brach fich der Knall der Schüffe donnernd an den Felswänden

zu einem unartikulierten Tofen; etwas wie ein helles. langgezogenes Ge

heul dazwtfchen. das. als das Echo längfi verfinmmt war. noch forrtönte.

leifer wurde und zuletzt erfiarb.

Er kannte das von früher her.
Hätten feine Augen die Finfiernis durchdringen können. fo würde er ge

fehen haben. daß die dunkeln Flecken. die dort auf den blanken Wegfieinen

lagen. fich um einige vermehrt hatten.
- um einige. die fich noch bewegten.

fich hin und her fchoben. fich drehten.

Auch diefe dunkeln Flecken kannte er fchon von früher her. Denn es war

nicht das erfiemal gewefen. daß fie gekommen waren.
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Zuerfi hatten fie bei Tage tollkühne Anläufe unternommen. den Turm

zu gewinnen. Starke Abteilungen hatten von einem langgeßreckten Rücken

her die Scharten der Kula unter einem rafenden Feuer gehalten.

Den ganzen Tag hindurch klatfchten die Gefcholfe an die Wände und auf
die Steinplatten des flachen Daches

- ab und zu fand doch eines den Weg
durch eine Scharfe -. und fo war einer nach dem andern der Befatzung
gefallen - alle in den Kopf getroffen - immer dasfelbe Bild - diefes
Rückwärtstaumeln. das Greifen nach dem Kopf - der kurze. fchreckliche
Todeskampf - ein armer Kamerad nach dem andern. - Was für ein
grauenvoller Haß fich da fammelt - mehr als genug für ein ganzes Leben! -
Und fo war auch er felbfi verwundet worden.

Und während draußen die Gefcholfe an die Wände pralfelten und das

Kriegsgeheul der Gegner immer näher und näher kam. hatten ihn zwei feiner

Leute auf feinem Bett fefihalten mülfen. damit ihn der Jäger verbinden

konnte. um wenigfiens die Blutung zu fiillen.
An jenem Tag waren die Komitatfchis beinahe bis zum Graben ge

kommen; erfi das Mafchinengewehr hatte fie zurückgeworfen.

Nach dreiTagenfurchtbarenTobens hattefeinfiarker.ungefchwächterKörper

die Krifis überwunden - aber er war ein Krüppel - wahrfcheinlich für immer.
Traurig nickte er mit dem eingebundenen Kopf. wenn ihn die Kameraden

tröfien wollten.
-
teilnahmslos. fo fchien es wenigfiens. hatte er weitere zwei

Tage auf feinem Bett gefelfen. ohne zu fprechen und ohne fich zu bewegen.
mit gefenktem Kopf. die Hände auf den Knieen.

Solange wie möglich hatten die Kameraden ihm verfchwiegen. daß der

feit fechs Tagen fällige Transport ausgeblieben war. Als der Gefreite es ihm
endlich fagen mußte. daß fie nur mehr für fünf Tage zu elfen hätten. hatte
er geantwortet: ..Jch weiß. wartet noch einen Tag" - und nach einigen
Stunden hatte er alle zufammengerufen und ihnen den Plan mitgeteilt. den
er fich die Tage her zurechtgemacht hatte. Mit kurzen Worten legte er
ihnen dar. daß ihr weiteres Bleiben hier nutzlos wäre.

- wenn der letzte
verhungert fei. würden die Komitatfchis doch die Kula haben. - offenbar

fe
i

der Transport abgefangen worden. - Jn feiner Jnfiruktion fiände. daß
fieben Tage nach dem Ausbleiben der fälligen Pofi die Befatzung fich auf
Mokrinje zurückziehen. vorher aber die Kula in die Luft fprengen follte.
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Wenn fie auf der Straße (fo nannte er euphemifiifch den alten. holprigen

Türkenweg) gingen. würden fie wahrfcheinlich den Feinden in die Hände

fallen.
-
fie müßten trachten. über das Gebirge zu kommen. Dazu brauchten

fie mindefiens zwei Tagmärfche. Dort und dort würden fie Waffer finden.
Auf folchen Wegen könne er nicht mitkommen. er würde fie nur aufhalten.
Er würde alfo in der Kula bleiben und fie folange wie möglich. im befien
Falle vierzehn Tage. halten und dann in die Luft jagen. Das follten fie
auf dem nächfien Pofien melden.

- die dort würden dann fchon wiffen. was
fie zu tun hätten. So ohne weiteres würde er die Kula nicht aufgeben. - er
wilfe ganz genau Befcheid. Sie fperre den einzigen Weg nach dem Bezirk
Mokrinje durch das felbfi für diefe genügfamen Menfchen unpalfierbare

Mac-ir p0lje'); folange fie befetzt fei. würden fich die füdlichen Banden
mit denen aus Serbien nie vereinigen können. deswegen machten fie auch

folche Anfirengungen. den Platz zu gewinnen. überdies würden fie auch

fofort die Verfolgung aufnehmen. wenn die Kula verlalfen oder in die Luft
gefprengt worden fei; und dann wären fie alle verloren einer folchen überwacht

gegenüber. ..Diefe treulofen Hunde." fetzte er hinzu. Das fe
i

fein Wille.
Und jetzt follten fi

e alle ihm helfen.

Wenn fich auch die Soldaten anfangs verwundert angeblickt hatten.

während der Gendarm fprach. fo begriffen fi
e

doch bald. was fie zu tun hatten,

Solange es licht war. halfen alle dem Pionier. Die Drahtnetze um die

Kula wurden verfiärkt; es wurden darin in regelmäßigen Abfiänden kleine

Gruben gegraben - geheimnisvolle Drähte wurden quer gefpannt und
mit Vorrichtungen verbunden. die den Schlagfallen glichen. in denen man

die Marder fängt. und dazu befiimmt waren. die Dynamitladungen in

den kleinen Gruben zu .entzünden. Die Siharten in der Kula wurden für
den „Nachtfchuß" hergerichtet. ebenfo auch das Mafchinengewehr in der

Maulfcharte. Rückte man den Lauf nach rechts. bis er an die dort einge

*) polls ifl gleich Feld. im vorliegenden Falle ein für Maultiere und

Schafherden. welche diefe Banden immer mitführen. unpaffierbares Hochplateau

von großer Ausdehnung. Unglaublich zerklüftet. wafler- und vegetationslos. find

diefe nahezu unbetretenen Felder eine eharakterifiifche Erfcheinung der Kai-|
länder. An nur wenig Leuten bekannten gewiffen Stellen kommen fogenannte

„Eishöhlen“ vor. wo Waffer zu finden ifi.
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klemmte hölzerne Leifie fiieß. fo befirich er den Weg an der Felswand rechts.
und umgekehrt.

Schnüre wurden im Jnnern der Kula gefpannt. damit er fich an ihnen in

der Dunkelheit dorthin tafien könne. wo es notwendig war. Die Weckuhr
wurde auf fechs gefiellt. das heißt. fie läutete zweimal täglich. Nägel hefteten

fie an die Tifchplatte. daß er fie nicht umfioßen könne. wenn er nach den

Zeigern tafiete. um die Stunden des Gebets zu wilfen; deswegen hatte man

das Glas des Zifferblattes entfernt.
Und als es dann zu dnnkeln begann. fireuten die Leute die leeren Konferven

büchfen
- von denen Taufende in dem Graben lagen - auf die Wege.

immer an gewiffen Stellen ganz dicht. dazwifchen aber Abfiände von etwa

hundert Schritten freilaffend.

Stieß man beim Gehen mit dem Fuß daran. fo raffelten fie.
(Sedici. feien

Maria Elifabeth / Von Peter Altenberg

eine Freunde. die durch den übertriebenen und an katholifche
-
Myfiik erinnernden Kultus der jungen Dame für den Dichter
auf die Dauer irritiert wurden und verlegen vor allem ange

"
fichts einer Verehrung. deren fie aus mannigfachen Gründen

nie teilhaftig werden könnten. fagten zu ihm; „Das Langweiligfie von der
Welt ifi geliebt zu werden - - -. Wozu braucht man es? Es ifi alte
Schule -- -."
„Jawohl." erwiderte der Dichter. ..Aber keineswegs langweilig ifi es.

wie von einer liebreichen All-Verfieherin Mutter erkannt und danach behandelt

zu werden! Eine. die alle graufamen. heimtückifchen und fiupiden Auffaffungen

der andern über unfer Wefentliches in uns auslöfcht. wegtilgt. momentan

aus der Welt fchafft durch ihre edel-milde. gottähnliche. fanfte Gerechtigkeit
uns gegenüber. und die uns noch überdies als Belohnung und Anerkennung

einen jungen. hingebungsvollen. blühenden Leib zur Verfügung fiellt! Eine

Schwefierliche. zärtlich Schwefierliche im Gemüte. eine Mütterliche. mütter
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lich Beforgte und Verfiändnisreiche. und dabei zugleich ein junges. blühendes
Weib! Das ifi nicht langweilig. fondern verhilft uns. .Wir felbfi" zu
bleiben in mancherlei Gefahren!"
Da fchwiegen feine Freunde. Denn die Wahrheit hat die Kraft. die
Heiden und Pharifäer verfiummen zu machen.
Und fpäter verlor er die fchwefierlichfie. mütterlichfie Geliebtefie. an einen

Mann des ..realen Lebens" natürlich. Und einmal traf er fie mit einem

füßen Kindlein. delfen Kinderwagen fie im fonnigen Parke fchob. zur Mit
tagszeit.

Da fagte fie zu dem Dichter: „Du warfi mir einfi alles: Vater. Bruder.
Geliebter. Kindchen zugleich

- - -. Aber bei den anderen Männern
wird es verteilt. fie können nicht fämtliche Gefühle in uns zum Erblühen

bringen kraft ihrer Seele; deshalb fchenken fie uns geordnete Verhältnilfe.

foziale Pofition und ein legales Kind. überfchütten uns mit Sorgfalt und

Rückficht; fie wollen eben mit aller Kraft den Dichter zu erfetzen fuchen. von

dem fie es ahnen. daß er alles zufammen in feiner Seele birgt. was wir zu
unferem innerfien Glücke brauchen

- - -."
Aber die Freunde des Dichters fagten: „Siehfi du. fie hat dich doch

fiehen gelaffen. deine exaltierte Schwärmerin und hat einen andern ge

heiratet!"

„Scheinbar!" erwiderte der Dichter. Worauf fich ein ungeheures Ge

lächter erhob im Freundeskreife.

Ruudfchau

Schweizer und „Welfche"
enn man über Schweizer
deutfchtum plaudert. fo
darf man vor allem nicht
den allgemeinen deutfchen

Sprachverein in Berlin. der nur ein
paar fiille Freunde in der Schweiz hat.
mit dem jungen deutfch-fchweizerifchen

Sprachverein in Zürich verwechfeln. der
nur Eidgenoffen aufnimmt und in dem

fich. um einen Ausdruck von Riegels
Zeitfchrift zu gebrauchen. ..mit inniger.
tatkräftigerLiebezurheimifäjenMundart
die klarfie Einfichtin denWertdesSchrift
deutfeh fürdieScbweiz paart". Allerdings
ifi der Deutfchfchweizer dem Weilchen
gegenüber infofern im Rachteihals er den
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großen Gegenfaß zwifchen Mundart und
Schriftfprache zu fühlen hat. während
der Welfchfchweizer fein Patois einfach
zugunfien der franzöfifchenSchriftfprache

aufgibt. Es gibt Hochalemannen. denen
das Franzöfifche leichter fallen will als
das „fchwere" Schriftdeutfch; auch aus
des verfiorbenen. um das Deutfch

fchweizertum hochverdienten aarauer

Profeffors Hunziker Beitrag zum
..Kampf um das Deutfchtum“ geht das

hervor. Das hochalemannifche Raffen
bewußtfein entflammt fich

- man er
innere fich nur der fogenannten berner
Krawalle - viel eher gegen die über
handnehmenden ..rufffchen“ Studenten
und einen jüdifchen Profefi'or. der fie
begünfiigt. als gegen die mitunter - -
unbefcheidenen Welfhen. die durch die
Folgen der franzöfifchen Revolution
von Untertanen und Bundesgenoffen zu
gleichberechtigten. mehr als fchonungs
voll behandelten Mitbürgern erhoben
worden find.
Nur ein kleines Stück der Sprach
grenze habe ich felbfi bereifi. Der Wirt
von Dombreffon. im neuenburgifchen
Val de Ruz. konnte etwas Hochaleman
nifch. aber kein Schriftdeutfch. In der
Stadt Neuenburg (Neuchstel) werden
die Einwanderer deutfcher Zunge noch
durch eine Infchrift ..Volksküche" an
gelockt. An die einfiige. übrigens in
gut welfchem Sinne ausgeübte Hohen
zollern-..Herrfhaft“ erinnert fafi nur

mehr die Statue der Republik. Daß
der deutfch-neuenburgifche Minnefänger
Graf Rudolf von Fenis dort unbekannt
ifi. läßt fich begreifen. -Doppelfprachig
find die amtlichen Infchriften in dem
deutfchredenden Murten. das als
protefiantifche Anfügung in dem erz
katholifchen Lande Freiburg eine un
angenehme Stellung hat. Das fiadt
bernifche Großbürgertum läßt fich von

franzöfifcher Bildung fiark beeinfluffen.
wenn auch nicht mehr fo fiark wie zu

Albxec'ht
von Hallers Zeiten und damals.

als der berner Stadtadel das Waadt
land politifch (nicht völkifch!) unter
drücken ließ. Den Namen des deutfch
bernifchen Dorfes Ins (frauzöfifch:
Anet) fprechen. wie mir mein fchweizer
Gafifreund erzählte. manche „gebildeten“
Berner wie ein franzöfifches Wort aus.
Dergleichen tut weh.
Das deutfche Sprachgebiet im Wallis
bröckelt vorläufig noch immer ab. Denn
gierig dringt die dort einfi etwas ange
griffene franzöfifche Sprache das Rhone
tal herauf. folange das deutfche Ober
wallis vom übrigen deutfchen Sprach
gebiet durch das Fehlen von Eifen
bahnen abgefchnitten ifi. Die armen
italienifchen Arbeiter. die am Lötfch
berg ihr Leben ließen. wirkten als
..Vorkämpfer des Deutfchtums": fie
arbeiteten daran. eine unmittelbare
Verbindung zwifchen Deutfch-Bern und
Deutfch-Wallis herzufiellen.
In den berner Jura und fein
welfches Sprachgebiet wandern viele

Uhrmacher und Landwirte ein. Trunk
fucht und Zuchtlofigkeit find unter ihnen
verbreitet. Die Verrohung der Deutfch
Eingewanderten wird. worauf Doktor

RudolfHoß-Linder in Bafel aufmerkfam
gemacht hat. durch den Mangel deutfcher
Staatsfchulen für die deutfchredende
Minderheit gefördert. Im welfchen Iura
halten die Wiedertäuferfamilien.
geltützt auf die deutfchen gottesdienfi
lichen Formen ihres Glaubens. zähe am

Deutfchtum und an deutfchen Liedern

fefi. wofür Hotz-Linder aus Hunzikers
„Schweizerhaus" ein geradezu rührendes
Zeugnis mitteilt.

Wohltuend berührt die Vorliebe der

Deutfch-Schweizer für die deutfchen
Ortsnamen der Wefifchweiz. eine Vor
liebe. die in dem ..Ortsnamenbüchlein"
von Blocher und Garraux einen hübfchen
Ausdruck gefunden hat.

Hochalemannifches Raffenbewußtfein
gegenüber den verwelfchten oder ur
welfchenBurgundernimWefien.arbeits
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freudiges Verfiändnis für den Bildungs
wert der ja freilich unfolgerichtigen. aller
mundartlichen Lebensfrifche entbehren
den deutfchen Schriftfprache.- die kön
nen das fchweizer Deutfchtum vor dem

Zufiand des fogenannten ..Bildungs
fchwindels“ bewahren. gegen den die

Flamen. die niederdeutfchen Belgier. jeßt
endlich vorgehen. Wie in Ofierreich die

Deutfchen den Slawen gegenüber. fo
waren in der Schweiz die Hochalemannen
den Weilchen gegenüber das den Staat
gründende. zufammenfügende Volkstum.
So ifi es auch bei den deutfchen.
den echten. eigentlichen. urfprünglichen

Schweizern fchwerer. für Sprachgemein
fchaftsbewußtfein zu wirken als unter
den welfchen Schweizern oder gar den

Slawen. die fich durch ein rüekhaltlofes
Vertrauen gegenüber ihrer Bildungs
fchicht auszeichnen.
Der urgermanifche Trieb nach freier
Entwickelung der Stammeseigenart hat
die Eidgenoffen von dem auf engherzige
Vermehrung der Hausmacht mehr als
auf das Wohl des deutfchen Staates
bedachten Haufe Habsburg losgelöfi.
Nur in Vorarlberg und im an
grenzenden Tirol fiehen heute Hoch
alemannen unter HabsburgsHerrfchaft.
Möge die gleichfalls germanifche. edle
Achtung vor fremder Eigenart und
fremdem Volksrecht und Volkstum. diefe
hochherzige Rücklicht gegen eine zu Dank
verpflichtete Minderheit. die deutfchen
Schweizer nie veranlaffen. ihres eigenen

alemannifchen. deutfchen Volkstums zu
vergeffen!

Otto Seidl

Undeutfche Preispolitik des

Kohlenl'hndikats

n allen Teilen Deutfchlands
mehren fich die Klagen über
andauernden Gefchäftsrückgang

auch bei den Werken. die in der

verflofi'enen Hochkonjunktur der Nach
frage nicht genügen konnten. Arbeiter
entlaffungen großen Stils und Ein
legen von Feierfchichten find die Folge.
Die Fabrikanten. die trotz alledem ihre
Betriebe aufrechterhalten. haben fchwer

zu leiden unter der Starrköpfigkeit
des Kohlenfyndikats. das keine Preis
ermäßigung nennenswerter Art ge
währen will. wodurch die Gefiehungs
kofien fich übermäßig verteuern; denn

die Preife für Fertigfabrikate mußten
der veränderten Konjunktur entfprechend
bedeutend herabgefeßt werden. Da
durch verfchärft fich die prekäre Lage
der heimifchen Indufirie und erfährt
der Konfum des deutfchen Volkes eine
dauernde Schwächung.
Der preußifche Fiskus ifi als Kohlen
produzent an der Preispolitik des Syn
dikats indirekt beteiligt und mitfchul

dig. wenn delfen Führer in Ver

kennung der Verhältniff e es verfchmähen.
der heimifehen Indufirie als Groß
verbraucherin eine Brücke zu bauen durch
Gewährung folcher Preisabfchläge. die
es ihr ermöglichen. in diefer Zeit des

wirtfchaftliehen Niedergangs wider
fiandsfähig zu bleiben.
Jm Etatsjahr 1909 findet der preußi
fche Fiskus bei der trofilofen Lage
unfers nationalen Erwerbslebens noch
den Mut. mit erhöhten Kohlenpreifen

zu jonglieren. weil er 1908 an Stelle
des veranfchlagten Etatspreifes von
Mark 8,65 pro Tonne für feine 16 Mil
lionen Tonnen Steinkohlen im Jahres
ntittel Mark 9.35 pro Tonne erzielte
dank der Preistreiberei der fyndizierten
Gruben.
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Infolgedeffen ifi im Etat für 1909j10
der Grundpreis höher. und zwar auf
Mark 8.80 angefeßt.
Auch die fiskalifchen Kokfe erbrachten
durchfchnittlich fiatt Mark 18.80 pro
Tonne Mark 19.45 bei einem Jahres
umfaß von 254660 Tonnen.

Preußen führt in feinem Etatvoran
fchlag der Berg- und Hüttenverwaltung
1909/10 als vorausfichtlichen Erlös
für feine Produkte aus Steinkohlen
wecken über 216 Millionen Mark auf.
was gegen das Vorjahr eine Mehr
einnahme von zirka l0 Millionen Mark
bedeutet. Sie bafiert in der Haupt
fache auf Mehrbeteiligung der wefi
fälifchen Gruben an Lieferung von

267000 Tonnen Koks. ein Zeichen da

für. wie weife das Syndikat die Re
gierung irrezuführen verfieht. denn die

jetzige. höchfi prekäre Marktlage für
Koks ifi doch fonfi außerhalb des grünen
Tifches bekannt genug.
Das Kohlenfyndikat fucht den Export
deutfcher Kohle auf Kofien der in
ländifclien Verbraucher emporzufchnellen
und liefert dem Auslande zu Schleuder
preifen weit unter düffeldorfer Notiz
billigfies Rohmaterial. wodurch unfre
Konkurrenzfähigkeit auf indufiriellem
Gebiete zugunfien des Auslandes fiark
herabgemindert wird.
Ende Januar 1909 wurde mit einem
füdfranzöfifchenSyndikateinLieferungs
vertrag über große Ladungen deutfcher
Kohle ab Rotterdam zum Preife von
Mark 8.16 pro Tonne gefchloffen. der
weil ifi im Inlande die Tonne nicht
unter Mark 12.- käuflich.
Nach Mitteilung der „Aufiral, Af.
World“ werden in Sydney momentan
deutfche Kohle und Koks zu Schleuder
preifen offeriert. um die dort im Hinter
lande Neufüdwales gewonnenen Pro
dukte unterbieten zu können. Dagegen

ifi unter anderem die Deutfche Ofi
afrikalinie gezwungen. in deutf chen
Häfen englifehe .Kohle in ihren

Bunkern zu verfiauen. da die Preis
unterfchiede zu groß find. In den zwei
leßren Jahren wurden mehr als 41 Mil
lionen Tonnen deutfcher Steinkohle aus
geführt.
Unfre Volksvertreter haben in der
Auffchwungsperiode nicht genügend Ob

acht gegeben und ließen es zu. daß der

Export künfilich gezüchtet wurde durch
Sondervergünfiigungen in Form von
ermäßigten Frachtfätzen und verfieckten
Ausfuhrprämien. auf Kofien der ver

brauchenden deutfchen Indufirie und des
fieuerzahlenden Bürgers. Warnungen
blieben unbeachtet; man fchöpfte aus

dem Vollen. Heute fpüren die Ver
blendeten es an den eigenen Tafchen.
Die Handelskammer zu Bielefeld for
dert durch Rundfehreiben auf „zu ge
meinfamem Vorgehen der Kohlenver
braucher. um beim Syndikat kräftige
Preisermäßigung zu erwirken oder Lie
ferungsverträge mit n i ch t fyndizierten
Werken in die Wege zu leiten.“
Das Unterfangen der Bielefelder.
gegen den Trufi durch Selbfihilfe Sturm
zu laufen. wie es energifchen Männern

wohl anfieht. ifi mit Freude zu begrüßen.
damit Syndikat und Fiskus veranlaßt
werden. ihre antinationale Preispolitik
aufzugeben.
Der Staat muß fich einen nennens
werten Einfluß auf die Preispolitik des
Kohlenfyndikats fichern. wie bereits im
Abgeordnetenhaufeinderdreiunddreißig

fien Sitzung am fiebzehnten Februar 1909
gefordert wurde. -
Der Fiskus fördert heute bereits über
16 Millionen Tonnen Steinkohle zutage
und könnte daher dem Syndikat an

drohen. diefe Produktion noch bedeutend

zu erhöhen und zu niedrigfier Berech
nung im Inlande abzugeben.
Allerdings profitiert der Staat felber
nur zu gern von der Preispolitik des
Syndikats. die es ihm 1908 ermöglichte.
bei wefifälifchen Gruben fiatt des Vor
anfchlags von Mark 10.84 gar Mark
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11.90 im Jahresmittel für jede Tonne

Steinkohle zu erzielen.
Im Etatsjahre 1896/97 wurde im
Durchfchnitt bei nur 7 Millionen Tonnen

wirklichem Abfaß ein Preis von Mark
8.94 pro Tonne aus fiskalifchen Gruben

erzielt. 1901/02 erhielt man aus der fis
kalifchen faarbrücker Kohle fiatt der ver
anfchlagten Mark 10.58 fogar Mark
12.47 pro Tonne. obwohl die fiskalifche
Verwaltung 1900 noch mit einem Er
lös von Mark 9.94 pro Tonne für die
gleiche Qualität fich begnügte.
Die vom Syndikat kürzlich bekannt
gegebenen Ermäßigungen find kaum der

Erwähnung wert. da das .ltohlenkontor- mit der fiillfchweigenden Unter
fiüßung des Fiskus fpekulierend - bei
den neuen Abfchlüffen vom erfien April
1909 ab zum Beifpiel für grobe Nüffe
um. fage und fchreibe - 20 Pfennig
pro Tonne heruntergeht.
Somit untergraben die reaktionären
Kreife einmütig das Fundament unferer
nationalen Indufirie. deren bisherige
Machtfiellung auf dem Weltmarkte nicht
zum wenigfien darauf bafierte. daß die
Gefiehungskofien niedriger waren als
in anderen Indufiriefiaaten
Unter den heutigen Verhältniffen
wird aber das ,mails in (jet-many“
nur zu bald feine Werbekraft einbüßen.
Die deutfche Indufirie muß daher
energifch die Ketten fprengen. die ihr
das .lkohlenfyndikat in egoifiifchem
Profithunger angelegt hat. Fort mit
den offenen und geheimen Vergünfii
gungen. ehe die antinationale Preis
politik der Kohlenproduzenten fich zu
einer nationalen Geißel auobildet!

H. Graf Schlieffen

WOW

Iapanifche Schaufpieler

nfere Urenkel werden vielleicht
und hoffentlich in der Ge
fchichte der berliner Kultur
entwiekelungen. die für fie

gefchrieben wird. ein legendäres Kapitel
lefen; darin fieht. daß um des Jahr
hunderts Beginn die Art. Theaterpor
fiellungen zu geben und anzuhören fich
wie über Nacht zu einer Wichtigkeit
aufblies. die der Arroganz einer ge
fchwollenen Backe in einem Geficht aus
der Ferne gleichfieht. Unfere Urentel
werden hoffentlich die Köpfe darüber

fchütteln. wenn fie lefen. daß eine Ku
liffe oder ein Schaufpieler auf einmal

felbfi zum Edelfiein. das dat-gefiellte
Stück zur Einfaffung wurde. cHeute be
ginnen einige. es Theater-Uberkultur
zu nennen. Aber es ifi vielleicht nichts
als ein kleiner Irrweg. - zum Irrweg
geworden. weil man nicht rechtzeitig
am Wegweifer abbog. fondern hißblütig
ins Dickicht weiter fiürzte. Und viel

eher kann man fagen ..Theater-Un
kultur!“ Denn es if

't doch Revolution;
man rebellierte. weil eine benachbarte
Kunfi. die Ausfiattung. zu kurz kam.
Man nahm fich ihrer großherzig. aber
auch heißblütig an und fieht nun auf
einmal davor. daß diefe Kunfi heimlich
die ganze Stadt üderfchwemmt hat. Der
Regiffeur. der Schaufpieler begannen

zu malen. malten mit hin und her
gehenden Fingern. mit zeichnerifc" dra
pierten Gefien ein firicheliges Gewirr.
hinter welchem dem Theaterfiüct' wie in
Lianen und Ranken die Kehle zuge

fchnürt wurde. Aber fi
e waren keine

Maler. Sie waren doch Schaufpieler.
Der Schreiner arbeitet nach der Vor
lage des Künfilers. Ieder gute. be

fcheidene. wet-welle Handwerker tut das
und entwickelt lo den vollen Wert feines

Dafeinszweckes. erklimmt fo i
n dem be

fcheidenen Kreis feiner Möglichkeiten
das Stüfchen Kultur.
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Das deutfche Theaterfpielen ifi Re
volution. ifi noch das unbeholfene.
täpvfende Jrrgehn. vielleicht mit der
Andeutung einer Richtung., mag fein.
aber noch ohne inneres Uherfchauen.
ohne heitere Selbfiverfiändlichkeit. Die
Nachbarn in Frankreich haben ihre
Bühne der dennis clu gegte. Bei
ihnen ifi gut aufgcgangenes. felbfiver
fiändliches Handwcrkertum. und wir
fchäßen feine logit'chen Konfequenzen.

feine unverwirrbare. heitere Ruhe; fie
entfalten fich im Zwang innerer Gefeße.
die das Ergebnis und das grade Ende
einer Entwickelung find.
Aber von den darfiellerilchen Eigen
fchaften der kleinen jaranifchen Gefell
fchaft. die gegenwärtig und nicht zum
erfien Male in Berlin ihre Künfie zeigt.
müßten wir eigentlizh begeifiert fein.
Japan ifi uns in den Außrrungen feiner
Kunfi refilos vertraut geworden. und
wir haben uns nur durch diefe Kunfi
in die Pfyche der kleinen. gelben. hart
näckigen Bienen hineintafien können.
Lafradio Hearn zeigt als ein ,Dichter
die konfequente und zarte Uberein

fiimmung der äußern Ornamentik der
japanifchen Nation mit den Gefien ihrer
Seele Wir wiffen. daß die Farben
fchwelgereien. die fich über die blumen

haften Bizarrerien eckig rein fließender
Bewegungen breiten. nicht nur die
Städte fondern auch die Häufer des
Dorfes füllen. und können daraus

fehlte-ßen. daß der Bewohner mit ihnen
einverfianden ifi. daß er fich felber in
ihnen erfchaut. Und auch die Kunfi.
Theater zu fpielen. wie wir es gegen
wärtig hier fehn. fchreitet in diefer Linie.
weicht keine Schnurdicke von der Volks
tüinlichkeit des japanifchen Ideales
der bildenden Kunfi ab. Es fchwelgt
in der flächen haften Dari'iellung auf dem
Leben hufchender Farbenbilder.
Hanako heißt die Hauptdarfiellerin.
Ein Japaner. der mit dem Geifieslehen
feiner Heimat eng verbunden ifi. ver

J l j

ficherte mir. diefe Hanako fei drüben
durchaus unbekannt. Ein Grund. an
zunehmen. daß wir an idr Durchfchnitt
japanii'cher Theaterfpielerei fehn können.
wenn auch nicht daeran zu zweifeln ifi.
daß diefes kleine Affchen. das fo voll
abrupter Bewegungen fieckt. körperlich

wenigfiens von amüfantefier Perfön
lichkeit fein muß. Man kann das Stück.
das fe mit den krümeligen. wie Kügel
chen über ein Brett polternden Wörtern
ihrer Sprache fpielt. in die drei Teile
zerlegen: Hanako trägt einen fchweren
Sack. Hanako ziert fich mit dem Ge
wand ihrer Herrin. Hanako fiirbt. Von
der ganzen Handlung hat man diefe
drei Bilder behalten: wie fie den Sack
trägt. wie fie vor dem Toilettenkafien
zwitfmert. wie fie erfiarrt. Es find drei
Holzfchniite voll köfilicher Kleinarbeit.
fremdartigem Humor und Schmerz.
Einer der Spieler fiürzt zu Boden. und
es liegt ein Ornament da: die kantige
Linie der Bewegung. die bizarre Hebung
des Umriffes. das gefchloffene fchön
erfiarrte Bild. Hanako fällt nieder.
wie ein Affchen zwifchen zwei Stäben
hüpft. Sie geht mit dem wipfenden
Gang oder mit dem eckig Ornamentalen
eines Vogelfluges. Sie hat das Poffier
liche eines kleinen Hündchens. das Ge
fchmeidige eines Käßchens. das Mit
fich-gewähren-laffen einer Puppe und
den fprudelnd unbewußten Sinn einer
drolligen Blume. Sie fiirbt zum Schluß
einen Tod mit den Graufamkeiten eines
winzigen Tieres und liegt wie eine
Vogelleiche im Gewand ihres Geliebten.
während die Zufchauer diefes Sterbens

zu verzerrten Grotefken erfiarren.
Dem Sinn nach il't folch eine Dar
fiellungskunfi wohl mit dem franzöfifchen
Gefeiz der Schönheit der Gifie ver
wandt. Aber beide Richtungen find
von verfchiedenen Punkten ausgegangen:
der Franzofe vom reinen. bewußten.
etwas dekadenten Genuß am Fließen
runder Bewegungen; der japanifche
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Schaufpieler aber von der Realität
der Bewegungsentwickelung feiner zier
lichen Glieder. Er ifi - bei allem
Ornamentalen- animalifcher; Schreck.
Freude. Schmerz. überrafchung finden
einen gefieigerten Ausdruck bei ihm.
Er übertreibt diefen Ausdruck wie fein
Künfiler die Stellungsfähigkeit. die
Bewegungs- und Farbenmöglichkeiten
feiner Darfiellungen Er ifi auch auf
der Bühne von der zähen Konfequenz.
mit der feine Nation uns feit einigen
Jahren überrafcht. und er fpielt. ein
enggebundenes Glied in der Kultur
feines Landes. mit Recht eine Malerei.
weil diefe bei ihm nicht die Seele des
Stückes überwuchert. fondern die be

fiicktenFaltenfarbigerGewänderwieeine
Schmuckfiückeinfaffung darum fchmiegt.

Norbert Jacques

Die Prinzen Abdul Medjid

und Juffuf Jzzeddin
Vorbemerkung der Redaktion:

Der „März“ brachte im 18. und l9. Heft
des legten Jahrganges Erinnerungen aus dem
..Serailgefängnis des Prinzen Abdul Medjid"
in Konfiantinopel. Sie erfchienen uns als ein
intereffantes kulturgefchihtlihes Dokument. und

wir veröffentlihten fie ohne jeden politifchen
Hintergedanken. Der Verfaffer Eurt Melniß
war viereinhalb Jahre bei jenem Prinzen
Hauslehrer gewefen und ifi heut ein ge
achteter Publizif't in den Vereinigten Staaten.
Er fhien uns glaubwürdig. darum fchenkten
wir ihm Vertrauen und eben ihm auh heute
das Wort. - Prinz dul Medjid hat fich
neuerdings über Indiskretion beklagt; das
war Herrn Melniß noch niht bekannt. als
er uns die folgenden Zeilen einfendete.

Das ..Berliner Tageblatt" (in der
Morgenausgabevom vierzehnten Januar
1909) hat unter der Uberfchrift „Prinz
Juffuf Jzzeddin Effendi. der zweite
Thronfolger". eine Zufchrift feines kon

f'tantinopler Korrefpondenten veröffent

licht. der an einer Stelle meines im

„März“ erfchienenen Auffaßes Kritikübt.
..Hochfiehende Seiten“ im Sinne des
„Berliner Tageblatt“-Korrefpondenten

find mir aber feit meiner Anfiedlung
in Amerika fremde Begriffe geworden.
Ich habe feit dem achten September
des Jahres 1904. dem Tage. an dem
ich den Prinzen Abdul Medjid zum
letzten Male fah. weder direkt noch durch
Mittelsperfonen mit ihm in Verbindung
gefianden. Prinz Abdul Medjid hat
deshalb nie Gelegenheit gehabt. die

Veröffentlichung meines Auffaßes zu
wünfchen oder zu verbieten. Wer ihn
aufmerkfam gelefen hat. wird gefunden

haben. daß die darin niedergefchriebenen
Gefpräche mit'dem Prinzen aus den

Jahren 1900 bis 1904 datieren. Aus
einer Zeit hoffnungslofefien Verfalles
der Türkei. aus einem Gefängnis. in
dem Pefiimismus Trumpf war. und in
dem der Hauptbewohner. Prinz Abdul
Medjid. auch nur den Schatten einer
Hoffnung auf Änderung der Verhält
niffe als Jllufion von fich wies.
Im Augufi des Jahres 1905 fiedelte
ich mich in Amerika an. Da brach im
vergangenen Sommer in der Türkei die
Revolution aus. Jch griff zu den lofen
Blättern meines konfiantinopler Tage
bnchs und erhieltvon einem bedeutenden

amerikanifchen Verleger den Auftrag.

fie für eine angefehene Monatsfchrift

zurechtzufiußen. Das efchah. Gleich
zeitig fiellte ich dem ..M rz“ das deutfche
Original zur Verfügung. ohne jede
Infpiration von ..hochfiehender“ Seite.
Ich weife befonders den Verdacht. als
ob etwa Prinz Abdul Medjid felbft
Abfichten mit mir verfolgt habe. als

durchaus grundlos zurück.
Der Prinz war beim Tode feines
Vaters nicht vier. fondern acht Jahre
alt. da er im Jahre 1868 geboren
wurde. Sein Bericht über die traurige
Rolle. die Prinz Iuffuf Izzeddin Effendi
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bei der Ermordung des Sultans Abdul
Afis gefpielt hatte. ifi abfolut wahr
heitsgetreu. und er hat mit ihm nicht
gewartet. bis die türkifche Revolution
feinen Bruder Juffuf in den Vorder
grund bringen würde. Es ilt deshalb
abfurd. ihm unterzufchieben. er wünfche
..dem Prinzen Juffuf Jzzeddin die

Sympathien der Bevölkerung zu ent

fremden".
Soweit der Korrefpondent des „Ber
liner Tageblattes" die Entthronung und
Ermordung des Sultans Abdul Afis
nach dem Werke des Karl Ritter von
Sax: ..Gefchichte des Machtverfalls der
Türkei“. fchildert. ifi alles richtig. Daß
diefes Werk dabei die Perfon Juffuf
Jzzeddins nicht weiter herührt. befremdet
als ein bedauerliches Uberfehen des ge
fchäßten Verfaffers. Was aber die un

genannte
Quelle. die der Kollege zitiert.

ber die Teilnahme Juffufs an den
Ereigniffen des Jahres 1876 meldet.

ilt falfch. Juffuf Jzzeddin hatte mit
Midhat Pafcha ein Abkommen über die
Thronfolge getroffen und war an der
Abfeßung feines Vaters aktiv beteiligt
gewefen. Außer dem Prinzen Abdul
Medjid leben heute noch eine ganze
Reihe andere Perfonen. die an der

Hohen Pforte. im Palais AbdulAfis und

fo weiter angefiellt waren. die einfluß
reiche Pofien einnahmen und den Bericht
des Augenzeugen Abdul Medjid be

fiätigen können. Vielleicht möchten es

heute nur manche von ihnen mit einem
angehenden Sultan nicht verderben . . .

JuffufIzzeddin war Kommandant der
Gardetruppen. Als folchem waren ihm
nicht nur die vom Korrefpondenten des
..Berliner Tageblattes" angegebenen
Offiziere unterfirllt. fondern auch die
Truppen. die eine Umzinglung des Dol
ma-Bagtfche-Serails verhindert haben

würden. wenn ihr Kommandant das

befohlen hätte. Juffuf Jzzeddin ifi des
halb und aus andern. im Märzauffaß
(Heft 18. Seite 414 und 415) näher
angegebenen Gründen der Mitwiffer
fchaft und Begünl'tigung der Abfetzung

feines Vaters fchuldig.
Es ifi ferner falfch. daß Abdul Afis
bis zu feinem Tode volles Vertrauen

zu Juffuf gehabt hätte. Wahr ifi viel
mehr das Gegenteil. Der Herr Korre
fpondent bemerkt. daß Juffuf Jzzeddin

in der Zeit vom 26. Mai bis zum
4. Juni 1876 keinen Augenblick vom
Vater getrennt war. Wenn das der

Fall gewefen wäre. hätte Abdul Afis
nie ermordet werden können. Auf Seite
415 (März. Heft 18) kann genau nach
gelefen werden. wo fich Juffuf in jenen
Tagen aufhielt.
Es ifi ferner falfch. daß Sultan Abdul
Afis nach feiner Entthronung fein ge
liebtes Schwert Pallas feinem Sohne
Juffuf anvertraut habe. Wahr ifi viel
mehr. daß Abdul Afis das Schwert
Pallas bis zu feinem Tode bei fich trug.
Mein Bericht fiimmt erfreulicherweife
mit dem des ..BerlinerTageblattes“ über
ein bis auf die Beteiligung Juffufs an
den Vorgängen von 1876, Eine einfache
Handgefie diefes Prinzen macht fi
e nicht
ungefchehen. Ich habe beinahe fünf
Jahre an der Seite meines Prinzipals
gelebt und den Charakter diefes Mannes

zu gut kennen lernen. als daß ich an
feiner Wahrheitsliebe zweifeln könnte.
Juffuf Jzzeddin dagegen hat keine Sym
pathieen im türkifchen Volke mehr zu
verlieren. Er hat fi

e bei den 1876er
Ereigniffen eingebüßt und nie wieder

gewonnen.

Eurt Melniß.
Herausgeber des ...Hazleton Potts-Journal".
Hazleton. Pennfolvania. ll. S. A.

W'W
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Der Jntcllektualismus
und die „Intellektuellen"
Der Jntellektualismus hat einen
großen Verlufi erlitten. der fchwer
wieder einzuholen fein wird: den der
..Intellektuellen".
Seit einiger Zeit haben fie fich ge
wöhnt. über ihn zu lachen.
Es kommt ihnen fo ehrpuffelig. fo
bieder. ja fo durchaus würdig vor.
daß fie lachen müffen.
Es hat's. foviel mir bewußt ifi. noch
niemand öffentlich zu erklären gewagt.
Es ifi nur erfi ein Lachen hinter der
Hand. Ein bißchen boshaft Auch

verfiummt es. wenn es fich bemerkt
glaubt.

„Kann jemand auf dem Waffer
gehen? Kann jemand Waller in Wein
verwandeln? einen Toten. der fchon
fiinket. ins Leben zurückrufen?“ -
Natürlich. natürlich. das kann keiner.
Aber foll das ganze Leben darin auf
gehen. dies ABC zu wiederholen?
Der alte Mythos ifi hin und tot.
Sollen wir ihn immer noch einmal töten
müffen? - Zwölf Jahre hat man uns
damit gelangweilt. ihn uns einzubläuen.- follen wir ein Leben brauchen. um
in feiner Leiche herumzufiochern? Oder

ifi er intereffanter geworden. feit er
tot tfi? -
..Und alle Priefier find Heuchler
und Betrüger; an den Plagen der

Menfchheit haben fie ihre Freude.
Das find ihnen fozufagen die Schäfer
hunde. die ihnen die Herde hübfch
zufammenhalten!"
- Gewiß. gewiß!

Wie die Krankheiten für den Arzt
und die Verbrechen für die hohe Ob

rigkeit. Und wie die Volksverdummung
für den Aufklärer. Geben wir auch
die Pfaffen drein Noch lieder fogar
als den Mythos. denn der war immer.
hin bunt und fchön. Viele hohe Künfiler- Dichter. Maler und Mufiker -
haben wenigfiens fo gemeint
Der Jntellektualtsmus hat das alles
erwürgt. Er hat eigentlich nur die
Verwechslung des Mythos mit der

Wiffenlchaft erwürgen follen. aber er

hat den Mythos miterwürgt. Wir
haben die Zuckungen angefehen. Das

ill nun vorbei. Wir fragen auch nicht.
ob er dabei fehr gefchmackvoll zu Werke

gegangen fei. Wir nehmen den Tat
befiand hin. Der Intellektualismus
hat gefiegt: der Mythos ilt tot Es
erübrigt jeßt nur noch. den Intellek
tualismus ebenfalls loszuwerden.
Nämlich. er ilt felbfi nichts weiter
als der Endprozeß diefer langen Ent
wicklung. die mit Religion und Mythos
begann und mit Moralismus und
Dogma endigte.
Indem der Mythos als Wifi'enfchaft
mißverfianden und fefigemacht wurde.
ward er Intellektualismus
„Jntellektualismus" heißt eben dies

Vorurteil. daß es keine geifiigen Werte

mehr. auch keine Wahrheiten mehr gebe
außer wiffenfchaftlichen
Darüber mußte erfi die Kunfi und

dann die Religion fierben - oder
wiffenfchaftlich werden (..akademifche

Kunfi". „experimentierende Kunfi".
„wiffenfchaftliche Weltanfchauung")
was dasfelbe ifi; denn was tfi Sterben
anders. als die Form wandeln und
die Eigentümlichkett verlieren?
Soll es wieder Kunfi und Religion
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geben - und fie rühren fich in unfern
Wünfchen wie in dem. was uns Not
wendigkeit erfcheint -. fo brauchen
wir neue Kräfte nicht regifirierender.
nicht wilfenfchaftlicher Art. irrationale.
fchöpferifche Kräfte. die fich als folche
anerkannt fehen.
Womit der Intellektualisinus tot
wäre.

Kräfte des Menfchen. die wieder

Geifier fehen. die neue Gefialten unter

fcheiden da. wo der Jntellektualismus
leeren Raum herfiellte.
Der Menfch in uns muß wie
der Herr werden. Herr auch
über die Großhirnrinde.
Das Innere des Menfchen. das die
einzige Stelle ifi. an der durch das
Innere des Alls belaufcht werden kann.
muß irgendwie wieder werden. was
es war. Welterklärung. Weltherrfchaft.
Welterlöfung. Geilt und Gott.
Es fieht aber zu hoffen. daß der
Jntellektualismus ohne fchweren Kampf
fiirbt. Man wird ihn jedenfalls nicht
widerlegen. Man wird ihn deklamieren
lalfen wie bisher. und er wird eines
Tages an einem leifen Kichern ver
enden.
Einem malitiöfen leifen Lächeln. das
er hören wird mitten in einer großen
Staats-Gala-Deklamation.
Mit feinen großen ehrlichen. waffer
klaren Augen wird er beleidigt um fich
fchauen. und er wird an gebrochenem
Herzen geltorben fein.

Arthur Bonus

Auguren

Als vor etlichen Monaten Herr Cle
menceau in Gefellfchaft des Herrn Is
wolski und Eduards l/ll iu Karlsbad
zum Gabelfrühfiück gebackenen Fogofch

aß. fpielten fich in Anbetracht diefes
"r-1. Hell s

kritifchen Ereigniffes der internationalen

Politik in Paris fiürmifche Szenen ab.
Kellner und Gafiwirte fielen in Ohn
macht. Horden abgeheßter Journalifien
brachen in die Nationalbibliothek ein
und lieferten fich heftige Kämpfe um
den momentanen Befiß des einzigen dort

vorhandenen nngarifchen Wörterbuches.
Aber die Krife wurde rafch beigelegt.
ohne Kongreß. Als man erfi wußte. was
Fogofch war. erfchien die Löfung ein

fach. Man briet gewöhnliche Karpfen in
geriebenem Brot und ließ fie auf der
Speifekarte als Fogofch in die Er
fcheinung treten. Keine Wolke trübte

mehr den politifchen Himmel. und man
ging mit Seelenruhe an das weitere

Problem der Querfalten der königlich
großbritannifchen Hofen.
Nur drei Männer. erfuhr Europa.
wußten damals. was in der Welt vor
gehen follte. und das waren die drei
karlsbader Frühltückler. Man brauchte
alfo nur zu konfiatieren. ob ihre Ver
dauung gut fei. um ohne weiteres
über die friedfertige Zukunft der Welt
im Klaren zu fein.
Das Verfahren. in feinen Refiaurants
gemeinfchaftlich Fogofch zu effen. in
Verbindung mit der Abfaffung der dar
aus fich ergebenden Zeitungsartikel. läßt
fich kürzer mit dem einfachen Worte
Staatskunfi bezeichnen. Und vor folcher
Kunfi fieht die Welt fozufagen mit
offenem Munde da. Wir feufzen nämlich.
wie die römifche Plebs. noch immer
unter der Herrfchaft der Auguren. die ja

auch nicht zufammen frühltücken konnten.
ohne über die Dummheit des Publikums
zu lachen. eine Fröhlichkeit. die vom

Publikum felbltredend als günfiige Vor
bedeutung ausgelegt ward.
In Wirklichkeit aber wiffen die Au
gureu meifiens noch weniger als die

andern. wie das letzte große Beifpiel
zeigt. Wohin follte es jedoch mit der
Verehrung des einfachen Bürgersmannes
kommen. wo würde der Refpekt bleiben

6
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und wo die riefigen Gehalte. wenn
jeder wüßte. daß die Diplomaten. ge
rade wie die Meteorologen. qualitativ
weit unter dem Laubfrofeh fiehen. der
es doch fehließlich vorher zn wiffen

fcheint?
Ernfie Männer ziehen neue Gehröcke
an und laffen ihre Zylinder aufbügeln.
um gehorfamfi bei den Wächtern des

großen Myfierinms eine Audienz nach
zufuehen. behufs Aufklärung der ehr
fürehtigen Volksmaffen. die Beruhigung
wollen. Und die ernfien Männer notieren
hafiig auf winzige Blätter. daß der
Wächter des Myfierinms nichts fagen
darf. Die Welt erfchauert. Und wieder
einmal ifi das Wefentliche gerettet. näm

lich der Glaube an die hehre Miffioii
der Diplomaten. Was follte aber auch
wohl aus Europa werden. wenn der

Interviewte. wie beim Fogofcheffen. ein

fach lachte und gemütlich auseinander

feßte. erfiens. daß ihn die ganze Ge
fchichte langweile. zweitens. daß er
überhaupt niehts wiffe?
Das Großartige an der Komödie der
diplomatifchen Irrungen ifi. daß fie
trotz ihrer immaitenten Lächerlichkeit auf
die Völker noch immer als tiefernfies
Drama wirkt. Und wenn auch. wie
gerade jetzt. die ganze europäifche Diplo
matie blöde und hilflos vor Tatfachen
fieht. die ganz gewöhnliche Bürgersleute
vorausgewußt haben; wenn es auch
offenbar wird. daß zum Beifpiel die
drei karlsbader Auguren alles bedacht
und alles befprochen haben. nur gerade
nicht das. was fofort eintreten mußte;
wenn auch kein vernünftiger Menfch
mehr zweifeln darf. daß die Würde und
die Macht der fogenannten Vertreter der
Staaten jenen kleinen Gummiblafen
ähneln. die man mit Gas dick aufbläfi.
die aber fchlapp zufammenfinken. wenn

fie mit harter Spitze angefiochen wer
den: fo bleibt doch noeh eine religiöfe
Scheu. hinter der die lächerlich Gewor
denen neuen Refpekt finden,

DenndasgroßePublikumifiebenfotin
wiffend und hilflos wie die Priefier der
internationalen Myfierien. Es gibt
dann aus dem allgemeinen Unbehagen
nur einen Ausweg. Man fche-eit:
Verrat! und fchlaehtet Sündenböcke.
Diplomaten fliegen hinaus. und Staaten
fallen hinein. Die feinfien Auguren
fiellen fefi. fie hätten unmoralifch fein
müffen. wenn fie die Ereignifi'e voraus
gefehen hätten. So beweifen fie. daß
fie. wenn auch feierliche Nullen. doch
moralifch find und demgemäß weiterhin
abfolntes Vertrauen desBürgersmannes
beanfpruchen dürfen.
Und das ifi die Hauptfache. Denn
wo blieben fonfi wohl die Rnndreifen.
die verherrlichenden Zeitungsartikel und
die hifiorifchen Frühfiücke? Nein. dem
Volk muß der Glaube erhalten werden.

Alexander Ular

Zentrum. Regierung und

Vatikan

Den Zentrumsmannen ifi auf regie
rungsfeindlichen Pfaden der Atem ziem
lich rafch ausgegangen. Sie find fchon
kampfesmüde. Dernburg wird um

fchmeichelt. und dem Fürfien Bülow
fchallt es aus allen führenden Zentrums
blättern entgegen: „Bernhard. kehre
zurück. dir ifi alles verziehen!“ Eine
Weile fchien Bülow wirklich Miene zu
machen. diefen Lockrufen zn folgen. Für
die Liberalen waren es Wochen des
Hangens und Bangens in fchwebender
Pein. Jetzt kann der .Kanzler die Reichs
finanzreformbarkegetrofiohneZentrums

hilfe weiterfieuernz ifi es doch den

Infaffen meifi ziemlich leich. wohin
die Fahrt geht. vorausge eßt nur. daß
die Schwarzen ausgefchifft bleiben.

Romifiabernirhtmehr.wiefrüher.eine
bedeutende weltpolitifche Macht. Sonfi
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würde fich das Zentrum in feiner Ver

einfamung wohler fühlen. Der Vatikan
kann unter Pius x der deutfchen Re
gierung weniger nützlich fein als um

gekehrt die deutfche Regierung dem
Vatikan. Während daher der Vatikan

zur berliner Regierung „herzliche“ Be
ziehungen zu unterhalten fucht. behan
delt er das Zentrum recht kühl. So
lange fich deffen Parlamentariern noch
von felbfi die Minifierien öffneten. war
es für das katholifche Deutfchland ton

angebend; das Laienelement wurde fich

hier feines Wertes bewußt. und felbfi
die Kurie mußte mit ihm rechnen.
Ietzt haben die Hüter päpfilicher und

bifchöflicher Willkür wieder Oberwaffer.
und eine kleine Winkel- und Kaplan
preffe darf fieh herausnehmen. Blätter
wie die „Kölnifche Volkszeitung“ oder
die „Germania" zu rüffeln, Die Zeiten
find vorüber. da das Zentrum aus
eigener Kraft ultramontane Politik
treiben konnte. Die ultrainontane Ge

fahr liegt heute nur noch bei der Re
gierung.
Die Regierung kommt aber nicht vor

wärts. wenn fie fich mit Rom verbündet.
weder in der äußeren Politik. wo fie
das protefiantifche England. das athe
ifiifche Frankreich. die mohammedanifche

Türkei. das konfutfianifche China und
das buddhifiifche oder fchiitifche Japan
gegen fich hat. fobald fie die Intereffen
der katholifchen Miffionen fördert. noch
in der inneren Politik. wo die drin
gendfien Verwaltungsaufgaben - man
denke an die Ofimarkenfrage - nur
ge en den Willen aller Römlinge durch
geführt werden können. Und der Li
beralismus darf. wenn er fich felber
treu bleiben will. nur folange Wert
darauf legen. regierungsfähig zu fein.
als die Regierung im Leben des Staates
den Fortfchritt will.

Otto Eorbach

dl0n expeciit

So widerfpruchsvoll auch die Politik
des Vatikans dem oberflächlichen Be

obachter erfcheinen mag. fo klar wird
es dem mit den Verhältniffen Ver

trauten. daß die Knrie von heute nur
ein Ziel kennt: die Unterdrückung aller

freiheitlichen Befirebungen. Im Jahre
1905 wurde das M011 expeclit. das den

italienifchen Katholiken die Teilnahme
an den Parlamentswahlen feit 1870
verbot. praktifch aufgehoben, Der Papfi
erlaubte. daß konfervativen .Kandidaten

katholifche Unterfiüßnng zuteil würde.
ja fogar. daß eigene klerikale Kandi
daten aufgefiellt würden. und die Kurie
genehmigte ohne weiteres alle Kandi

daten. die ihr präfentiert wurden. Anders
im Iahre 1909: Zwar wagt es der
allmächtige Merry del Val. der im
Namen Pius x die Kirche regiert. nicht.
die bei den letzten Wahlen gegebene
Erlaubnis ausdrücklich zu widerrufen.
aber in der Praxis wird alles getan.
die Katholiken von der Urne zu
rückzuhalten. Die Kurie hat fich nicht
gefcheut. dem Kardinalerzbifchof Prifco
von Neapel einen Wifcher zu geben.
weil er eine katholifche Kandidatur zu
leicht gebilligt hatte. und fie ließ durch

ihr offizielles Organ. den „Offervatore
Romano“. heftig den Advokaten Meda.
den Führer der mailänder Katholiken
und Direktor des größten klerikalen
Organs der Lombardei. angreifen. weil
er eine Kandidatur angenommen hatte.
Wie erklärt fich nun diefer fcheinbare
Widerfpruch? Vor vier Jahren fchreckte
noch das fozialifiifch-antiklerikale Ge
fpenfi. das Kirche und Staat bedrohte;
feitdem aber ifi es als harmlofer
Spuk erkannt worden. Heute droht dem
Vatikan eine andere Gefahr: die der

Modernifien. Wie fehr fie gefürchtet
wird. zeigt die Erbitterung. mit der in
Deutfchland ein Schnitzer. in Öfier
reich ein Wahrmund und in Italien

6K
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ein Alfieri. der Herausgeber der Re
formzeitfchrift„Rinnovamento".verfolgt
werden. Jetzt herrfcht Stille im moder
nifiifchen Lager. Wenn die Kurie nun
die Bildung einer katholifchen Partei
in Italien ziiließe. fo könnte es ge
fchehen. daß die Modernifien in deren

Schoß ihre Wiederauferfiehung feierten.
Schon kandidiert der von den Kultus
handlungen fuspendierte Don Murri.
ein Führer der Modernifien. zu San
Giorgio im Abruzzengebirge. Nun ifi
es dem Vatikan von jeher fchwerer ge
wefen. feine Herde im individualifiifthen
Italien zu difziplinieren als im mili
tarifiifchen Deutfchland. Ein heillofer
Schreck ifi der Kurie in die Glieder
gefahren bei dem Gedanken. wie wenig

fie die parlamentarifche Tätigkeit der

italienifchen Katholiken kontrollieren

kann. nachdem es fogar das deutfche
Zentrum gewagt hat. bei mehreren Ge
legenheiten. wo es das Parteiintereffe
erforderte. unbotmäßig zu fein. Nur
keine Modernifien in der Kammer!

Deshalb wird es noch einmal aufge
frifcht. das fchon halbverblaßte U011

cxpeclit.
Remo

Alzey-Bingen

Da macht man der Ortsleitung der
nationalliberalen Partei Vorwürfe. weil
fie die Wahl des Zentrumsmannes
unterfiüßt. richtiger. weil fi

e ur Wahl
des Bruders in Centro aufgefordert

habe. Jch verfiehe das nicht. Mir
wie den nieifien andern kommt die
nationalliberale Partei wie ein Agentur
gefchäft vor. das feinen Sitz in Berlin
und zahlreiche Filialen in „der Pro
vinz" hat. Die Filialleiter find ziemlich
felbfiändig. machen daher diefelben
Duinmheiten' und Fehler wie ihre Kol
legen im Wirtfchaftsleben. Warum

follte fich die Allgemeinheit darüber
aufregen? Es geht fi

e ja nichts an.
Woran aber niemand denkt. ifi gerade
das traurigfie an der Sache: daß
nämlich der Leiter der Filiale Alzey
Bingen fo viele Wahltiere fand. die
feinen Sprüngen nachtanzten. Das ii'

t

modern und echt deutfch, Gehorfam
vor dent Thron. Gehorfam vor dem

Gefeß. Gehorfam vor dem Unteroffizier.
. Gehorfam vor dem Schußmann. - wie
könnte der Gehorfam vor einem Partei>
befehl haltmachen. und wäre folch
ein Befehl auch der Unfiiin in höchfier

Potenz?

L e l m o

Veteranenfürforgc

eines königlich preußifchen

Kommerzienrates

Kommerzienrat Bartling in Berlin.
Eigentümer der iveiland ..National
zeitung" und vielfacher Millionär. hat
dem achtzigjährigen Karl Frenzel. dem
Senior der berliner Kritik. den letzten
Vierteljahrsgehalt im Betrage von ein

taufendfünfhundert Mark vorenthalten.
Wenn nicht Doktor Paul Harms. der ehe
malige Schefredaktör der ..National
zeitung“. die Wahrheit diefer Nachricht
verbürgte. würde ich fie für eine Zeitungs
ente halten.

Jch habe mir im Laufe der Zeit alle
Sentimentalität abgewöhnt. Höre oder

lefe ich von dem idealen Verhältnis
zwifchen Zeitungsverleger und Redaktör
oder Mitarbeiter. fo lächle ich wie ein

römifcher Augur. Jch weiß: Gefchäft

ifi Gefchäft. Und wenn ich dem Ver

leger fchlechte Gefchäfte mache - woran
lediglich meine Gefinnung fchuld fein
kann -. fo werde ich erbarmnngslos
entlaffen. Es gibt freilich Leute. die
ihre Gefinnung öfter wechfeln als ihre
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Handfchuhe, Es foll aber hie nnd da
auch Starrköpfe geben. die an ihrer
Meinung fefihalten. felbfi wenn man

fie ihnen noch fo gut abkaufen will.
Hat nun der Gefinnungsjongleur das
Geld und der Starrkopf den Geifi. fo
wird der Geifi einfach ausgehungert
Das ifi ein Naturgefeß der Preffe. und
über Naturgefeße follte man fich nicht
entritfien.
Als Karl Frenzel fich weigerte. die
Umwandlung der liberalen „National
zeitung" in die konfervative „Pofi" (in
der Geheimfprache der Kommerzienräte
nennt man eine folche Metamorphofe
euphemifiifch „Fufion“) mitzumachen.
wußte er. was ihm bevorfiand, Und
richtig erhielt er von feinem Brotherrn
nnterm dreißigfien Juni 1908 mitandern
Redaktören der „Nationalzeitung“ die
Kündigung auf den erfien Oktober i908.
Da nun aber die Fufion von „National
zeitung" und „Pofi“ bereits am erfien
Juli in Kraft trat. fo war Frenzel
bereits zu diefem Termin aus feinem
Dienfie entlafien. Nur daß die verein
barte Kr'indigungsfrifi nicht abgelaufen
war und er felbfiverfiändlich Anfpruch
auf cin weiteres Vierteljahr Gehalt
hatte. Er wagte quel» Herrn Kom
merzienrat Bartling höflich daran zu
erinnern. Aber diefer Philanthrop hielt
es nicht einmal die Mühe wert. auf
Frenzels Brief zu antworten.
Die „Pofi“. von der die „National
zeitung“ verfchluckt wurde. fieht den
preußifchen Iunkern nahe. Es wird
mir gewiß niemand eine befondere
Vorliebe für diefe foffile Menfchenklafi'e
nachfagen können. Aber den preußi
fchen Junker möcht ich fehen. der einen
alten Förfier. der ihm fiebenundvierzig
Jahre treue Dienfie geleifiet hat. mitVor
enthaltung des letzten Lohnes auf die

Straße werfen würde, Nun kann fich ja
jeder Menfaj entwickeln. wie er will. Ifi
jedoch einer auf den Beifall einer gewifien
Gefellfchaftsklafie angewiefen. fo follte

er fchon des Gefchäftes halber fich

ihren Anfchauungen über gefellfchaft

lichen Anl'tand ein wenig anpaflen. Für
die Junker gilt einmal in Dienfiboten
fragen der patriarchalifche Grundfaß:
"0ble88e oblige. Wer den außeracht
läßt. wird für einen Parvenü gehalten.
Namentlich wenn er fich. wie .Herr
Bartling- mit dem Gedanken trofiey

daß der alte Frenzel ja doch nicht
klagen werde. Aber wo find unfere
Iournalifienvereing die fich bei ihren

Fefimahlen fo gern der energifäjen
Vertretung der Standesinterefi'en rüh
men? Werden fie diesmal zugnnfien
eines mißhandelten Veteranen ihre
Stimme erheben? Oder werden fie fich.
um es mit den allmächtigen Herren
Verlegern nicht zu verderben. wiederum
in ein kluges Schweigen hüllen?

Edgar Steiger

Geheimratc als Wohltäter

Die preußifche Bürokratie verfieht
es. fich immer beliebter zu machen. Wo
fie hintritt- fiampft fie Sozialdemokraten
aus dem Boden. und wenn fie Wunden
verbinden wilh zieht fie einen Knebel
aus der Tafche. Sie kann und will
es nicht begreifen. daß fich Erwachfene

nicht wie kleine Kinder behandeln lafi'en-
und verwandelt durch ihre ewige Be
vormundung jede Wohltat in Plage.
So hat unter dem furchtbaren Eindruck
der radboder Grubenkatafirophe in ganz
Deutfchland groß und klein mitFreuden
fein Scherflein beigetragen. die armen

Hinterbliebenen der verbrannten Berg
leute vor Hunger und Not zu fchr'ißen.
Wußte man doch nicht. ob die Gefell
fchaft nicht mitfchuldig fei. Waren
auch die Männer nicht mehr zu retten.
fo follten doch die Witwen und Kinder
die des Ernährers beraubt waren. fo



486

gut es ging. getröfiet und der bitterfien
Sorge überhoben werden.
Aber Deutfchland denkt. und die
preußifche Bürokratie lenkt. Ein preußi
feher Geheiinrat weiß. wie fchwer fich
die Kunfi des Sparens lernt. und wie
groß in tiiifern 'Zeitläuften die Ver
führnngen zu Verfchwendnng und Völ
lerei find. Handelt es l'ich gar um

Frauen. fo kommt noch die Pußfncht
dazu. Was kümmert die Witwe. die
auf neuen Männerfang ausgeht. der

Preis eines verführerifchen Hutes?
Von diefen väterlichen Erwägungen
getragen. verfügt der Herr Geheiinrat.
daß den lufiigen Witwen von Radbod
das eingelaufene Geld nicht auf einmal
ausgezahlt. fondern alljährlich in ho
möopathifchen Dofen dargereicht werde.
In feiner tiefgründigen Weisheit fragt
er nicht erfi. ob die Geber der Spende
mit diefer eigenmächtigen. patriarcha

lifchen Verwandlung von Kapital in
Rente einverfianden feien. Noch viel
wenigerküinmertesihn.obdieEmpfänger
mit diefer jährlichen Almofengeberei
zufrieden find. Zwar könnte fo manche
Witwe mit fünfhnndert oder taufend
Mark. die auf fie entfallen. einen kleinen
Kramladen auftritt. der fie nnd die
Kinder für immer vor Not und Hunger
fchüßte. Oder es gäbe wieder eine
Gelegenheit zur Heirat. wenn inait
einige blanke Taler in der Hand hätte.
Denn welcher Bergmann könnte eine
Witwe mitKindern freien. falls niclit
ein wenn auch noch fo kleines Stamm
kapital da wäre? Aber nein! Der

Herr Geheiinrat weiß das alles befier
als die Kleinen iin Lande. die feiner
Obhut anvertraut find. Und fo werden
denn die preußifchen Gerichte darüber

zn entfcheiden haben. ob ein Wohl
tätigkeitskomitee das Recht hat. ge
fammelte Gelder denen. für die fie ge
fammelt wurden. eigenmächtig vor

zuenthalten.
Tarub

Die Politik Aehrenthals

DieRolleniinStreitezwifchenSerbien
und Ofierreich-Ungarn waren - wenig
fieus für ein unbeteiligtes Urteil - rein
lich und befiimmt verteilt. Die Monarchie
fiand ganz auf der Friedensfeite. Ser
bien fchien allein den Krieg zu wollen.
Da grifi gerade jener Teil der wiener
Tagespreffe. dem enge Beziehitngen zu
Aehrenthal nachgefagt werden. in höehfi
-nngefchickter Weife. mit dein rüekfiän
digen Mittelchen eines hallon cl'essai
für eine ganz unwahrfcheinliche Löfung
ein. Voran die „NeueFreiePrefie“. die
von einem bevorfiehenden europäifchen
Mandat an Ofierreich fafelte. eine
Strafexpedition gegen Serbien auszu
führen. Diefe falfche Nachricht löfie
nicht nur Widerfpruch und Unwillen
an den verfchiedenfien Stellen aus. die

ihre Aufirophobie im Friedensintereffe
bekämpft hatten. fie verfchob auch den

Schwerpunkt des objektiven Urteils zu
Ungunfien Ofierreichs. Der Anfchein
war mit einmal da. als hätte auch
die Politik Aehrenthals kriegerifche Wal
lungen. Und der Ausdruck ..Straf
expedition“. der an einen Zug gegen
ein Räubervolk anklang. verletzte ganz
iinnötigerweife die bisherigen Hinter
mächte Serbiens. Diefe Zeitungskou
rage der wiener Prefi'e gab den An
fioß dafür. neutrale. abwartende Stim
inungeit in Gegnerfchaften umzuwan
deln. Das Gefpenfi eines europäifchen
Krieges an Stelle der Strafexpedition
fing an. feinen Spuk zu treiben. Aehren
thal mag fich bei feinen pnblizifiifchen

Freunden fchön bedanken. wenn er
-

wie behauptet wird - diefer Unge
fchicklichkeit fernefiand. und wenn er dann
nur mit Mühe und Not. durch die An
firengungendesBunedesgenofi'enDeutfch
[aud und durch die Ubereinfiiinmung der
deutfchenFriedenspolitikmitjenerFrank
reichs. feinen Friedensfiandpunkt erhal
ten konnte.
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Lehrt-eich und intereffant für alle
Welt bleibt der Vorfall doch. Und ins
befondere follte Aehrenthal fich feine

Freunde und Helfer in der Politik jetzt
. doch etwas genauer anfehen.
Wenn es nichts anders vermag. ifi
das „gedruckte Wort“ in der Politik
immer noch geeignet - im eigenen
Haufe zn fchaden.

u. Z

Doktor Jlgenfiein

Als der Staatsanwalt den exorbi
tanten Antrag gefiellt hatte. Herrn
Doktor Jlgenfiein zu- einem Jahre drei
Monaten Gefängnis zu verurteilen.
wußte diefer. daß er fofortige Verhaftung

zu gewärtigen habe. wenn das Verdikt

auch nur annähernd fo fireng aus

fallen würde.

Männer. die eine geifiig e Befchäf
tigung haben. können nicht wie Staats
anwälte zu jeder Stunde des Tages ihr
Handwerk liegen und es durch andere

führen laffen.
Das Gefchäft des öffentlichen An
klägers verfieht jeder. der im fchwarzen
Kittel fieckt. aber zur Tätigkeit des
Herrn Doktor Jlgenfiein gehört Perfön
lichkeit; und wenn er Gründe hatte.
feine Arbeit nicht fofort zu unterbrechen.
dann hatte er das volle Recht. fich einer
brutalen Vergewaltigung zu entziehen.
Ju Frankreich. England. Amerika
würden gerade die Zeitungen dafür ein
treten; bei uns in Deutfchland aber
ifi längfi nicht mehr daran zu denken.
daß die fiaatserhaltende Preffe im
Parteigegner immer noch den anfiän
digen Mann. den Standesangehörigen
achtet und feine Rechte fchüßen will.
Es liegt in der fchäbigen Dienfi
fertigkeit diefer konfervativen und -anti
femitifchen Penny-a-liners begründet.
daß fie von der „Feigheit“ des Herrn Dok

tors Ilgenfiein fchrieben und die Würde
des Standes durch feine Flucht gefchädigt

fahen.
Aber gegen ihre abgelohnte Meinung
wendet man fich nicht. Hingegen darf
man den gntgläubigen Zeitungslefer.
der es nachpappelt. fragen. welche Art
von Mut es beweifi. wenn man fich
einfperren läßt.
Er wird uns entrüfiet erwidern:
Ja. wenn man fchon mal was be
gangen hat. dann foll man auch dafür

einfiehen. Das ifi zur Hälfte richtig.
Man foll fich nicht verfiecken. nicht
einen andern vorfchieben und unter

Umfiänden auch vor Gericht für feine
Sache flreiten.
Unter Umfiänden.
Nämlich nur dann. wenn man über
zeugt ifi. daß diefe Richter uns wirklich

zum Kampfe zulaffen. daß fie unfere
Gründe hören und abwägen. und nicht

zähnefiochernd die Minute abwarten.
in der fie das fertige Urteil aus der
Tafche ziehen.
Herr Doktor Jlgenfiein hat den
berliner Richtern ein Vertrauen ent

gegengebracht. das hierorts im Süden

feit anno Eulenburg erlofchen ifi; er
ifi vor den Schranken geblieben. bis
er den famofen Antrag gehört hat.
NachdiefenAusführungendesStaats

anwaltes. der ja auch ein Organ der
Rechtspflege vorfiellt. konnte er nicht

mehr gut an kühle. unbefangene Be
urteilung feines Eintretens für Kapitän
Berger glauben, Ob er. die Strafe.
die in feiner Abwefenheit ausge
fprochen wurde. für recht und billig
hält. das weiß ich nicht; ich halte fie
nicht dafür. und ich halte mich dabei

nicht an zugefpißte Erwägungen. fondern
an die Strafe. die der Urheber diefes
Prozeffes. Herr Kapitän Berger. er
halten hat.
Wenn er. der fo fchwere'zAnklagen
gegen Vorgefetzte erhob und gegen ein

Jnfiitut. das er genau kannte. - wenn
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er. der perfönliche Zwe>e verfolgte
und Doktor Ilgenfiein durch feine
Schilderungen zur Empörung trieb.
wenn er. zu deffen Nutzen alles ge
fchah. mit einer Geldfirafe davon kam.
wie durfte man-feinen Mittäter. der
für fich nichts fuchte. nicht Rache für
erlittene Kränkungen. nicht Genug
tnung für verleßte Ehre. der nur im
Vertrauen auf die Autorität des Offi
ziers gegen Unrecht. an das er glaubte.
mit fchärfen Worten ltritt. wie durfte
man ihn zu fechs Monaten Gefängnis
verurteilen?
Aber fo kann nur einer fragen. der

nicht Prenße ifi.
Natürlich fchandert der zivile Richter
davor zurück. einem gedienten alten

Offizier Seiner Majefiät Freiheitsfirafe
zuzuerkennen. und natürlich wird der

Jude noch immer verbrannt.
l.

Das Hilfswerk
des heiligen Bürokratius
Der heilige Bürokratius fiammt aus
einer Zeit. als man gemächlich lebte.
keine Eile kannte. mit der Pofikutfche
reifie. und Zeit kein Geld war. um

zu veihüten. daß ein Heller verloren

ginge. verlor man einen :Taler Zeit.

Gänzl-'ch unbrauchbar ifi aber der heilige

Bürokratius. wo dringende Hilfe nottut
und Zeit mehr ifi als Geld. Da follte
man ihn fo fchnell wie möglich hinaus
fchmeißen. Leider hat das unfer italieni

fches Zentralkomitee für die Erdbeben
gefchädigten nicht eingefehen. fondern
dem bebrillten Heiligen mit der Perücke
einen Ehrenplaß auf dem Kapitol ein
geräumt. Das Zentralkomitee hat einen

Fonds von über zweiundzwanzig Mil
lionen für die Erdbebengefchädigten ge
fammelt. Mit dem Sammeln fcheint
es aber feine eigentliche Aufgabe für
erledigt zu halten. denn mit dem Ver
teilen hat es das Kollegium nicht
eilig. Statt zu merken. daß in keinem
andern Falle fo fehr wie in diefem das
Sprichwortgalt:Doppeltgibt.werfchnell
gibt. hatte das Komitee zwei Monate

.nach dem llnglück noch nicht den fünften
Teil der gefammelten Summe ausge
geben. Die über jeden Verdacht gegen ihre
perfönliche Ehrenhaftigkeit erhabnen
Männer. die dem Komitee angehören.
hatten ein ganz falfches Ziel im Auge.
Statt fchnell und'energifch mit ganzer
Kraft einzufpringen. um die Not zu
kindern. fchienen fie nur darauf bedacht.
ja keine Lira in falfche Hände fallen
zu laffen. und fiatt das große Bedürf
nis des Augenblicks zu fiillen. grübelten

fie darüber nach. wie fie einer Anzahl
Opfer die Zukunft fichern könnten. Das
Komitee glich einem Feldherrn. der im

entfcheidenden Augenblick einzugreifen

zögert. weil er gerade berechnet.

daß kein Mann zuviel falle. und der
fich fchlagen läßt. weil er zuviel in
der Referve hält. Die falfche Taktik
des Zentralkomitees hat fich auch fchon
gerächt: während der heilige Büro
kratius auf dem Kapitol darüber tiftelt.
wie er die Millionen für die Zukunft
feiner Klienten am befien ausgibt.

mußten mehrere Hilfsexpeditionen aus

Mangel an Mitteln ihr Werk einfiellen.
und in den Bergnefiern Kalabriens
leiden Hunderte Hunger und Kälte.
weil noch niemand genug Speifen und
Kleider in ihre fchwer zugängliche Ab

gefchiedenheit bringen konnte.

Quidam
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firaße 91. *- Verantwortlich für die Redaktion ln Öl'trrrrich-U'garn: Adolf' Smlellnger in Wien l - Erpedltlu

für Öllerrelcinllngarn: Huber se Lahm' Nachfolger. Wien l. Herrrnulle 6
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